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INTRODUCTION

The following notes are based on observations made during an expedition

along the east coast of Labrador in the summer of 1937 (20th June — 30th

August). The leader of the expedition was Professor V. Tanner and the other

members Professor E. H. Kranck and the author.

During this expedition observations were made principally round the shores

of Sandwich Bay, Hamilton Inlet, Pottles Bay and

Makkovik missionary station, besides which short landings were made

along the whole coast as far as Hebron (58° 12' N.). The author chiefly

investigated the alpine flora and the shore flora on the coast during this jour-

ney. For this reason these notes on the forest limit are not to be considered as

complete whereas they merely represent very sporadic observations in connect-

ion with another main object of study. In any case the author believes that,

with the limited knowledge we possess of the forest limit on the Labrador

coast as a background, the present report will still serve a purpose. The author

wants specially to draw attention to the comparison between the forest limit

in northern Europe and in Labrador which is made here below.

The place-names are borrowed from the »Map of Newfoundland Labrador»

published by the Newfoundland Department of Natural Resources in 1937.

The author wishes to express his thanks to the above mentioned members

of the expedition and to Professor Viejo Kujara, Professor V. Auer, to the

translators Mr. Th. Pueman and Mr. D. Roper and to Miss Lyyei Dämmert.



I. CONIFERS ON THE EAST COAST OF
LABRADOR

The coniferous forest on the coast of Labrador is composed of four species:

Picea mariana, BSP (= P. nigra, Link.); P. canadensis, BSP. (= P. alha,

Link.); Ahies halsamea, Mii,k. and Larix laricina, Koch. {— L. americana,

Michx.). According to Macoun, the southern part of Labrador belongs to the

sub-arctic forest belt of Canada (1894, Low 1896, p. 30).

In order to illustrate the occurence of the different coniferaes in their enti-

rety in Labrador, it may be well to quote a passage from Low (1896, pp. 34 -

36): — »Picea nigra, Link. (Black spruce) is the most abundant tree of Labrador

and probably constitutes over ninety per cent of the forest. It grows freely

on the sandy soil and thrives as well on the dry hills as in the wet

swampy country between the ridges. The northern limit of the black

spruce is that of the forest belt. ». »Picea alha. Link. (White spruce) is

found throughout the wooded area of the peninsula, but it is not everywhere

common, and there are several areas where it is rarely found. Its distribution is

but little affected by climate or by height above the sea level; it appears to

depend altogether on the soil. North of the southern watershed it is confined to

the areas of re-arranged drift of river-valleys and marine deposits along the

coast, or to the heavier drift of the Cambrian areas of the interior.» — »Ahies

halsamea, MihhER (Balsam Fir, or Spruce) is another species that grows only on

suitable soil. It is found nearly to the edge of the barren grounds. Throughout

the wooded regions it grows more or less plentifully about the margins of the

larger streams and lakes, apparently preferring soil containing considerable

moisture and alluvium». — »Larix americana, Michx. (Larch, Tamarack, »Juni-

per»), is probably the hardiest tree of the subarctic forest belt; it grows every-

where throughout the Labrador Peninsula, and is probably next in abundance

to the black spruce. Throughout the interior it is found growing in all the cold

swamps, and is always the largest tree in the vicinity. Along the northern

margin of the forest, the larch continues as a tree to the very edge, where the

black spruce is dwarfed to a mere shrub». In addition to this. Pine [Pinus
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Banksiana, IvAM.) and cedar (Thuya occidentalis, L.) are found (the latter how-

ever rarely) in the interior part of Labrador and in the south but not in the area

described below. The juniper (Juniperus communis, L-) appears scattered along

the coast and is rather rare according to the authors observations; it is pro-

bably not present in large quantities anywhere on the coast. This refers also to

the montanus variant, according to Abbe (1936, p. 139) stretching as far as

IttekautBay (abt. 56° 21' N.). Morton gives (1921) much useful informations

about the distribution of the native trees of Canada and his maps show for

instance the northern limit in North America of spruce, larch, balsam fir and

pine. The northern limit of the balsam fir (Morton, l.c., p. 41) goes however

a little higher than Morton’s map indicates. Of the species which occur on the

Labrador coast the black spruce is the most common. The balsam fir and the

white spruce seem to be equally common. The larch does not seem to be so

common on the coast as, according to Low’s description, inland. It should in

addition be stressed that it is often difficult to distinguish between black

and white spruce. It would seem that black spruce and white spruce stand

in the same relation to each other as the two species of North-Buropean

spruce (Picea excelsa and P. ohovata), vide Kihrman-Kairamo (1890, p. 145).

The difficulty of distinguishing black spruce from white spruce has in many

cases caused the use of the general term spruce, which in the following some-

times refers to both black and white spruce or one of those species as distinct

from balsam fir. As regards the problem which is principally treated below,

viz. the course of the coniferous forest and tree limit along the Labrador

coast and the reasons for it, the question of the frequency of the white spruce

compared with the black spruce in different places is in reality of secondary

importance; the black spruce in any case dominates the brushwood and the

bush.



IL NOTES ON THE CONIFEROUS FOREST LIMIT
IN THE SUMMER OF 1937

I. Cape St. Charles (abt. 52° N.) — Sandwich Bay (5 3°4o' N.).

While travelling boat from Cape St. Charles to Battle Harbor neither

brushwood nor solitary trees can be seen on the outer islands. Some kilometres inland

towards St. Lewis Sound spruce forest may be seen in sheltered clefts, though only

in the .shape of brushwood. At the mouth of the St. Mary River and somewhat

up-stream along the river one sees an up to 10—12 m. high spruce forest, becoming denser

inland, cf. Fig. i. Out towards the cape where the International Grenfell missionary hospi-

tal is situated, the forest gets sparser, partly owing to timber cutting; on the outer side of

this cape a low, sparse spruce brushwood grows to a height of 2—3 m. Traces of forest fires

may be observed on the northern side of the cape; 2—3 m. high, dry spruces stand there

now above the denser spruce copses. On the uppermost trees one generally sees a knot-

free layer about one metre above the ground, probably caused by the cold wind just

above the snow surface; the height of the hills here reaches about 50 m. above sea level.

Round this river solitary larch trees and birches can be found attaining a height of about

12 m. in glades exposed to the sun, and alder copses about 5 in. in height on the shores. On
the cape near the hospital there are some 2 m. high stunted aspens. In a dell near the

St. Mary River, where spruces now were about 8 m. high and measured about 20 cm. in

diameter, usually with dry tops, trunks and stumps measuring 40 cm. in diameter were

found, which shows that the forest had larger dimensions earlier. The country around the

lower course of the river was amazingly reminiscent of an inland landscape in the spruce

forest region of Finnish Lapland; amongst other things, there were small woodland pools with

Nymphaea, Calla and Lobelia, which species were not observed on the coast farther north.

At the mouth of A 1 e x i s Bay, which is about 40 km long, low spruce brushwood in

sheltered dells may be observed from a boat. About 16 km. inland from the mouth of the

inlet the spruce forest is rather well developed (according to observations from a boat)

and stretches right down to the shore. On some slopes birch woods and several areas

showing traces of forest fires were observed. At the head of the inlet is Port Hope
Simpson where a big sawmill is situated. According to a clerk in the employ of the

sawmiU, during the summer of 1937 about 400 men were engaged in forest work in the sur-

roundings of Alexis Bay and St. Lewis Sound. The spruce forest by the inlet reaches a height

of about 12—15 m. and seems to be well suited for timber cutting; a similar forest will be

hereafter called timber forest (see chapter V).

In Occasional Harbor the spruce forest forced its way right down to the sea

behind a cape at the harbour. In Ship Harbor spruce forest about 10 m. high was
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Photo I. H.

I. An inland pool at St. Mary River.

Photo E. H. Kranck.

2. Spruce forest on the north shore

of Cape Michael.

observed in places. According to Browne (1909, p. 253) forest is seen in S h ip Harbor
Head. In Francis Bight smaller stands of spruce copses in places sheltered from

the wind and solitary mountain-ashes, junipers as well as Viburnum and Prunus bushes

were observed. In Fishing Ship Harbor spruce brushwood was met with. At the

mouth of the harbour north of Cape St. Michael on the steep northern side of the

cape spruce forest about 10 m. high is observed, which seems to be dense and well grown

at a distance and stretches right down to the shore, see Fig. 2. On the other hand, on

the N. side of the mouth of this harbour there are only sparse woods in the glades,

although the hills here are lower, and this side faces the south. Whether forest fire is the

reason for this could not be ascertained from afar, but it did not seem probable here . Maybe

the reason for the well grown spruce forest on the steep northern side of Cape St. Michael

is that the forest is protected here against the SE. winds. Prostrate Picea-hvish.es are

seen on the eastern cape of Square Island. In Square Island Harbor
solitary spruce copses, junipers and mountain ashes in sheltered clefts. Although Tub
Harbor near Wenison Tickle distinctly lies in the outer archipelago, very dense,

about I— 1/2 m. high spruce bush occurs in sheltered passes between the hills which here

reach a height of about 50 m. See Fig. 3. The bush was mainly composed of black spruce

and balsam fir, as also of solitary junipers, larches and mountain-ashes. Viburnum and

Prunus bushes were also to be seen. Well developed spruce brushwood occurs in the sur-

roundings of Duck Harbor and low, prostrate spruce copses, both black spruce and

balsam fir, i—2 m. in height, in the glades round the whaling station at Hawks
Harbor.

Spruce forest up to 8 m. high and scattered larches on the shore may be seen in S q u a s h

Run between the mainland and the big H a w k s Island when passing this place by

boat; this is the case both on the W. and the E. side of the sound, which is well sheltered
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against the sea; large burnt-over areas were also observed. At the southern end of Squash

Run is a luxuriant grove below a stone and gravel slope, facing south, with well developed

junipers, birches and mountain ashes. Along the shore line below the hills, about 50 m.

high, there is a thick belt of spruce brushwood about 2 m. high. — According to a statement

by Townsend (according to Browne, 1 . c. p. 258) there are spruce copses and larch in

sheltered dells at Punch Bowl near Corbetts Harbor. ^— On the W. side of

Sandy Banks are solitarj^ spruce copses, probably mainly black spruce and also

solitary junipers; the spruce bushes are very much withered, the reason for this probably

being the »ortstein», which is here up to i m. deep coupled with the position in the outer belt

of islands. Northwards from here neither spruce copses nor solitary trees are to be seen

from a boat if the route E. of the Islands of Ponds and E. of the other big islands

northwards to Sandwich Bay is taken. On Huntington Island at the mouth of

the harbour of Sandwich Bay there is on the \V. side of the big island a very thick i—2 m.

high belt of spruce brushwood, around the low hills. On the southern side of the island

at the head of the bay spruce forest, which reaches 6 to 8 m., may be seen. About 50 % of

the highest trees have dead tops. In the interior of the island are small bogs with turf

hummocks, the so-caUed »palsa» (see below).

At the mouth of S a n d w i c h B a y on the southern side spruce forest may be seen in

the dells beginning with the Hare Harbor region and from there as far as C art-

wri g h t, the fur and salmon fishing station of the Hudson Bay Company (later on refer-

red to as HBC station for short), there is a good deal of spruce forest. On Earl Island
in Sandwich Bay W. of Huntington Island, dense spruce brushwood may be seen and in

places also a sparser upper wood, which, however, especially on the NE. side of the island,

has a big percentage of dry trees scattered among the sound ones making the impression

of a dying out wood. The district around Cartwright is composed of low hills, those nearest

to the HBC station being some 60 m., those farther away between 100 and 150 m., inheight,

surrounded by a thick brushwood belt. The latter here consists of both black and white

spruce, balsam fir and scattered larches. The brushwood usually reaches 2 to 3 m., some-

times in particularly sheltered places 7 to 8 m., rarely more. Up towards the hiUs on

the shore the woods grow rapidly sparser. Sunday Hill which is nearest to the HBC
station has a treeless region about 10 m. high; such hills on the shore are somewhat like

the so-called »subalpine Anhöhe» in Finnish Lapland (cf. Hustich 1937, P- 15)- Between

the spruce brushwood and the barren region there is on this hill, about 60 m. above the sea,

a thin belt of larches. These larches do not usually reach more than i to 1,5 m. in height

and about 1/2 to i m. above the ground they have a knot-free part. According to a state-

ment by the HBC officials, the snow lies over i m. deep in the woods at Cartwright.

The tops of these low larches are usually dead and the new shoots are turned to the W.

,

the sea wind blows from the E. and the branches trail upon the ground. Solitary balsam

firs (among others, an about 20 cm. high bush about 10 m. from the hill-top) and black

spruce of the same appearance as the larches described above, were observed in this larch

belt, which reaches about 10 m. in a vertical direction. The whole N. and NE. side of

Sunday Hill is void of brushwood down to the shore, a direct consequence of exposure to

the sea. Generally, exposure to the sea winds seems to be the most prominent negative

factor in respect of the coniferous forest limit on the coast of Labrador. Many of the

uppermost spruce bushes are withered and most of them seem to be sterile. On another

similar coast hill at Cartwright, SE- of the HBC station, opposite the W. cape of Hunting-

ton Island, above the present forest border, which consists of larch and black spruce brush-
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1

Photo I. H.

3. I m. high spruce thicket at Tub Harbor,

Wenison Tickle.

Photo I. H.

4. The rest of forest fire on a hill near

Cartwright.

woods (about 80 m. above sea level), dry spruce stems may be seen (see Fig. 4) measuring

8 m. in length and 12 to 14 cm. in diameter, which have apparently grown well and rather

densely. On the summit of the otherwise barren hill a stump was observed measuring about

30 cm. in diameter which was half covered with Empetrum. The vegetation on the hill was

of an alpine character; Arctostaphylo s alpina, Loiseleuria procumbens, Phyllodoce coendea

etc. The uppermost trees of the present forest were characterized by a typical »hill»

appearance as described above in connection with larch boundary. — A sparse birch wood
on the N. side of this hill; a forest fire has probably swept over the whole hill; the latter

was, however, not so barren as is often the case when a fire has ravaged a hill (see remarks

below regarding Pompus Head), for which reason the present course of forest limit compared

to the earlier one may be accounted for as due to unfavourable climatic conditions. Towards

Sandwich Bay the spruce forest along the coast gradually becomes higher, but does not,

however, reach more than 8 to 10 m. in sheltered deUs towards the inlet from Duck
Island (about 15 kilometres W. of Cartwright). On this island well up the inlet i to 3 m.

high spruces grow prostrate same as on the outer islands, the upper part of the tree-tops is

dead, especially on the NE- and E. side, which shows the effect of the sea winds even in an

inlet. The coastal hills on the inner shores of the inlet rise to 100—150 m. on the S. side

but are higher on the N. side, though not quite near the coast, where the foot of the Mealy
Mountains (a range of hills stretching northwards as far as Hamilton Inlet) rises;

from Sandwich Bay 7 to 8 summits can be seen, and snow patches were visible on 24.6. 1937.

The lower part of these coastal hills is covered with forest. Forest fires seem to have ravag-

ed in several places, but dead spruces still appear in the shore forest, though it may be

assumed that forest fires have not been the cause of it in all places. At the mouth of the

Paradise River spruce forest grows about 12 m. high with numerous larches sprinkl-

ed in, especially right by the shore, where there are also tall Sa/fv-bushes. The trees are.
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however, not straight and developed

enough to justify calling this forest a

timber forest. At the White Bear
River and atDoveBrook spruce

is of larger dimensions than elsewhere in

the close proximity of Sandwich Bay,

being often 1 8 to 20 cm. in diameter.

The forest is dense near the river, in

places even impenetrable. In this forest

no layers are formed by the different

classes of age. In some jrlaces, however,

an about i to 2 ni. high bush layer, a 3

to 5 ni. hig upper brushwood layer and

a sparser, the so-called timber forest

layer, may be distinguished. This forest

thus represents a forest of quite another

type than that in Northern Scandina-

via. In the uppermost forest layer on

the coast sometimes about half of the

trees have dry tops, especially in cases

where their diameter exceeds 15 cm.

Wherever balsam fir predominates, mostly on some damp grounds, in hollows, dells, on

the shores of brooks, the brushwood layer is particularly dense. The stems of isolated trees

in these copses are warped and stunted, the length of branches is often greater than that

of stems. The under growth is strikingly rich in moss. It would seem that heavy precipita-

tion, in these tracts about 750 mm., especially an abundant snowfall, may have been

one of the causes of such a dense forest. Black spruce seems to dominate in the timber

forest layer, whereas no difference in predominance among the various species of spruce

could be discovered in the lower layers, except what has been stated above about balsam

fir on somewhat damper grounds, where larch also often occurs in the forest, though usually

by the shores where it can attain 10—12 m. According to an entirely approximate estima-

tion, larch represents about 5 % of the tree stock in the region round Dove Brook. Birch

seems to occupy often the burned-over areas on the coastal hill slopes; otherwise, it is rath-

er sparingly distributed along the shores of Sandwich Bay. On the sandy terraces at Dove

Brook fairly considerable stands of young birches, 5
—6 m. high and under 10 cm. in dia-

meter, are seen. The deep »ortstein» too, probably affects the size of trees in the Dove

Brook region. There is a small sawmill plant at Dove Brook for local requirements. Alder

copses {Alnus incana!) occur here and there by the shores of Sandwich Bay.^ Aspen seems

to be particularly rare in the neighbourhood of the inlet. An aspen log of 20 cm. diameter

lay near the HBC station at Cartwright; the log must have come from the head of the inlet

according to the HBC employees. In the glades of the spruce brushwood Vihuvnum and

Prunus bushes are seen in places. — In the bog at Cartwright, on the promontory south

of Sunday HiU, there was a layer of stumps and stems (the largest of about 10 cm. in dia-

1 Alnus incana (D.) Moench. is also found near Paradise River, Sandwich Bay, by

Bishop (1930, p. 62). The common alder species on the coast is Alnus crispa, the Datin-

name is not mentioned below.

Photo I. H.

5 . Paisa bog in the neighbourhood

of Cartwright.
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meter) at a depth of about 40 cm. in the turf hummocks (the »palsa»), which are i—2 m.
high here; by the way. the bog is tree-less, excepting isolated stunted black spruces and
larches of exactly the same appearance as those on the hills, which is due to the fact that
these turf hummocks are exposed to the wind (see Fig. 5 and chapter IV) . »Ortstein» was
also observed near the HBC station at Cartwright.

A few fenological data from Sandwich Bay 1937; 25. 6., spruce as well as balsam fir

blossomed, the Salix species had fruit capsules, mountain-ash put forth buds, Prunus
pennsylvanicus blossomed. 29- 6., birch had done blossoming, alder had green »cones».

3.7, some black spruces had about 2 cm. long cones. On 16.8., spruces and larches had in

places 10—15 cm. long annual shoots, which are straight and well developed in the shel-

tered places of the brushwood.

2. Sandwich Bay (5 3° 4 o' N.) — Cape Aillik (5 5° 09' N.)

On Newfoundland Island near Sandwich Bay it was observedfrom the steam-

er that, at the mouth of Sandwich Bay, on the N. side, low spruce thickets were growing

in places in the crevices. Good spruce forest, apparently ravaged by fire, was to be seen at

times on the mainland and the few existing islands on the voyage northwards from Cart-

wright to Packs Harbour. Even the hollows fully exposed to the sea had well-

developed forest, stretching right down to the seashore. In some parts steep slopes

facing S. with declivities of up to 50°, were furthermore covered with spruce, which

appeared at a distance to be well-developed to a height of about 10 m. Larch would appear

to be scarce on this part of the coast. From WestBayin towards Hamilton Inlet there

was brushwood, with spruce — some of it taller — in the clefts and on the slopes. Of the

islands at the mouth ofHamiltonInlet, which is the largest fiord on the Labrador

coast (length, together with LakeMelville 100 km.), Saddlelsland had a small

quantity of spruce brushwood. Big Island isolated spruce trees and stunted spruce

thickets in hollows sheltered from the ocean breezes, and Black Island insignificant

black spruce copses on its side, while the Sisters Islands were treeless. From Big Island

in towards the fiord sparse patches of forest were apparent, followed by denser spruce

clumps westwards as far as the mouth of Double Mer, from whence the north coast

along to Rigolet was covered with a comparatively thick forest of spruce, attaining

near the Rigolet HBC station on the coast a height of about 12 m. There are cliffs between

200 and 300 m. high from the south side of the mouth of Hamilton Inlet to the Narrows
(the straits between the fiord’s outer region and its interior part. Lake MelviUe) and here

was a large bare region. Burnt patches, interspersed with birch forest and extensive traces

of land-slides, could be observed on the slopes.

On the south side of the Narrows there were in parts tall spruce trees, white and black

spruce, up to 13 or 14 m. in height, together with an exceedingly dense layer of thicket,

mainly 2 to 3 m. high balsam fir. This could for example be seen at a brook about 1.5 kilo-

metres west of the Eskimo dwelling on the shore of the Narrows immediately oppo-

site Rigolet. The timber forest band was comparatively sparse, with approximately one

tree per 10 sq. metres. Here and there there were single trees with a diameter at breast

height of about 130 cm. There was a high terraced shore with stone gravel on the S. side of

the Narrows, with a sparse forest of spruce 8 or 9 m. high or, where the forest was thinner,

larch trees, and the undergrowth of Cladina type and Empetrum on the topmost flat de-
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posit. To judge by the state of the ground fire had been

raging at some earlier date. Some 30 of the taller trees

had dry tops, possibly occasioned by the thinness of the

humus layer, which was about 5 cms. on the outer portion

of the deposit in question. The forest here was similar to

that in the Finnish lichen forests, where the pines in places

sometimes grow in candelabra fashion, some of the spruces

here had 12— 15 trunks up to 10 cms. in diameter growing

from the same root. The absence of Usnea-species on the

trees was remarkable here, as along the coast in general.

S. of this thin forest there extended a belt of thicket, largely

balsam fir, and further S. a paisa bog with turf hummocks,

I to 2.5 m. high.i Inside the turf hummocks there was ice

(see chapter IV.) . The crest of the slope of the terrace was

treeless, due to the strong winds which evidently prevail

here. On Sunday Hill (abt. 60 in. above the sea-

level) at Rigolet HBC-station larch bush was dominant

below the insignificant barren region (there was, however,

species as Diapensia lapponica and Loiselenria procumbens)

.

A depression in the forest line could be seen on the N. and

the NE. side due, not to the sea wind, but to the steepness of the slope. There was good

spruce forest and balsam fir about i km. E- of Rigolet on the N. shore of Hamilton Inlet. It

was about 12— 15 m. high and 20 cm. in diameter at breast height. There was disseminated

larch also, and birch {Betula papyrifera and B. efr lutea), although observed at Rigolet it

was not higher than 8 m. At M o 1 i a k P o i n t, some 9 km. SE- of Rigolet there was a

stand of timber forest with spruce trees up to 12—13 ni. in height and 20—30 cm. in dia-

meter, although very knotty. Behind the alder scrub on the shore at Moliak Point, and in

a luxuriant balsam fir coppice, some ten unusually thick birch trees {Betula papyrifera)

were growing 10—20 m. from the shore. They measured 10—12 m. in height and had a

diameter of about 50 cm.

Among the phenological data from Rigolet 1937 may be noted the following: 7. 7. 1937

larch had i cm. long cones, mountain ash {Sorbus aitcuparia, L.) flowering. 11.7., balsam

fir flowering.

Double M e r was surrounded by a spruce forest, particularly on the N. side, where

the coast was lower, while the mountain on the S. side of Double Mer was barren in parts,

probably owing to forest fires. The following notes are appended in regard to the situation

and nature of the vertical forest limit on the hills near Double Mer. On the little hill, about

125 m. above sea-level, immediately to the E. of the bay at P o m p u s Head mountain

(see Kindi,e’s drawing, l.c., p. 57) near Double Mer’s narrow middle section, the forest

limit reached a height of about 105 m. As was also the case on the coastal mountains earlier

described, larch trees formed, at the top, a sparse bush belt from i to 2 m. high, of which

the majority had dry or drying tops and were healthy only to a height of 75 cm. above the

ground, which was presumably the height of the snow. Below the larch belt there was a

^ »Paisa bog» is a bog with numerous high more or less dry turf hummocks the result

of frequent freezing and melting phenomena. Cf. Auer’s description of the paisa bogs in

Northern Finland (1927, p. 33—41). Paisa is a Finnish rustic name for those bogs.

Photo E. H. Kranck.

8. Land-slip on the north

shore of Makkovik Bay.
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brushwood forest of fir, first sparse and later becoming denser, with solitary birch and wil-

lows, the two latter being 8 to 9 m. high and higher than the spruce. Comparatively

dense spruce forest was to be found near the shore of this bay below the small mountain. A
depression in the forest line could clearly be observed on the NNW. side of the mountain,

i.e. towards the fjord (Double Mer). At Pompus Head, a fairly steep mountain (according

to E. H. Krancks barometric reading 160 m, above sea level), the forest had been burnt

and there were only solitary dessicated larch trees on the top. See Fig. 6. Signs of charcoal

were visible. The mountain had been very much denuded by fire, for which reason re-

growth had been slow, to which a contributary factor had been the thinness of the soil.

On the NE. side there was abundant birch up to 8 m. high further down on the slope. Re-

growth on large portions of the burnt area, particularly lower down on the mountain slope,

was composed of Ledum, 60 to 75 cm. in height. A typical paisa bog (see p. 16!) was situated

to the SE. of the mountain at a relatively low height above sea level. It was observed from

the S. side of Double Mer that the mountains were noticeably barren on the NW.
side, the reason for this being perhaps a dry wind from the NW. Here and there on

the S. side of Double Mer large areas of reindeer lichen were to be seen, with sparse spruce

forest of the type which had been observed from the S. side of the Narrows. The side of

the inner portion of Double Mer was low and covered with spruce forest which was in parts

boggy, with the areas of reindeer lichen [Cladina) being noticeably sparser. Alder brush-

wood was observed by the shallow shore, with birch here and there. Large burnt areas,

greater in extent than the healthy forest, were to be seen between Double Mer and Hamil-

ton Inlet from observations southwards from Pompus Head.

On the N. side of Hamilton Inlet in a somewhat easterly direction from the mouth
of Double Mer the spruce brushwood forest commenced even at i or 2 m. from high water

mark and changed gradually to 1 ow spruce forest which in the small valleys reached heights

of 8 to 10 m. The brushwood forest belt stretched in a vertical direction about 30 m. after

which a barren region of the coast mountains started to predominate. Black spruce and a

sprinkling of balsam fir took first place in the districts which were somewhat damper and

obviously richer in soil. There were also larch tree bushes here and there.

The horisontal timherline in the Hamilton Inlet district stretched approximately to Rigolet.

The Mealy Mountains chain S. of Lake Melville had forest-covered slopes, but

bare areas were, however, exceedingly prominent; extensive forest fires had raged here,

but even so the forest appeared somewhat thinner than on the opposite side of the lake.

On the lower N. side the barren areas were considerably less prominent, particularly in a

westerly direction. The exposure to the N. can to some extent account for the sparser

forest on the mountain side of Lake Melville (some snow was seen in July 1937

N. side of Mealy Mountains).

As regards the nature of the forest round Lake Melville, the district where

the first timber cuttings and sawmill buildings on a large scale on the coast of Labrador

were put into operation, Kindi,B gives the following information (1924, p. 33—34): — »The

dwarfed spruce forests about the Head of Hamilton Inlet with trees 15 to 35 feet high

give way to forests with much larger trees in the area around Lake Melville. Black

spruce

—

^—— is the dominant tree throughout Lake Melville district but white spruce

becomes increasingly common inland. Where the spruce trees have their maximum
development they reach a height of 75 to 100 feet. The principal trees in the

approximate order of their abundance in Lake Melville district are: Black spruce ( ),

white or canoe birch ( —), tamarack ( ), balsam fir ( ), white spruce

2
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( —),* balsam poplar {Populus balsamifera, L.), yellow or grey birch {Betula iutea,

Michx. f.), Aspen poplar {Populus tremuloides, MiCHX.).»The forest was thus of a character

noticeably more inland in type round lyake Melville, and the difference between the domi-

nation of deciduous trees on the coast and inland was specially notable; the absence of

deciduous trees in the coast district could furthermore be confirmed on the steamer journey

from the upper part of Hamilton Inlet to Northwest River. KindpE also gives some par-

ticulars of the largest trees that he saw in the Rake Melville district (l.c., p. 34): »On Mulli-

gan River a black spruce 5 feet 6 inches in circumference 20 inches above the ground was

measured. Another black spruce on Kenimach river measured 9 feet 10 inches in circum-

ference.» Tanner writes about balsam fir in »Kenamish» which measured 30.5 m. in

height and 64 cm. in diameter (1938, p. 26). Kindee states that the finest forest in this

district »is reported to be located back of Mud Lake on the S. of Hamilton Inlet» (l.c. p. 35).

In the summer of 1937 three sawmills were working in the inner part of the Lake Mel-

ville district; in Northwest River (at the confluence of Grarfd Lake and Lake

Melville), at the orifice of the Kenemich river and at Charles Point in Goase
Bay. Of the outer islets outside the mouth of Hamilton Inlet, Smokey Island
near Indian Harbor had single balsam fir and black'spruce bushes of a maximum
height of Y2 ÎÎ1- "The outer islets were otherwise treeless and signs of vegetation were insigni-

ficant, being situated only where there was shelter from the wind. The relatively

undulating expanse and large area of Smokey Island has, however, facilitated the growth

of vegetation. In order to illustrate the difference between the outer islands and the inner

portion of Hamilton Inlet, the following phonological data 1937 supplied: — Northwest

River: 14. 7. In bloom Chamaenerium angustifolium, Linnaea, Sibbaldiopsis tridentata.

Rigolet: 12. 7. Above-named only in bud. Indian Harbor: 17. 7. Foregoing species not

even in bud, with the exception of Sibbaldiopsis trideMata, which was budding; Taraxaca

in flower; Salices ditto. One can calculate on about two weeks difference in the degree of

Photo I. H.

9. Forest in the dells near

Cape Aillik.

Photo I. H.

10. The spruce »park» at Hopedale

missionary station.
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development of the vegetation between Northwest River and Indian Harbor, the distance

(E. to W.) being about 120 km. The writer was informed by Dr. H. Paddon (International

Grenfell Mission, Northwest River) that there is about two weeks’ difference in the appear-

ance of the leaf shoots between Northwest River {53°^b' N.) and St. John’s (about

47°3o' N.) in Newfoundland.

At Pottles Bay, a bay about 15 km. in length due N. of Hamilton Inlet at

Cape St. Giles (the fiord is noticeably larger than shown on the maps), there was
a dense spruce thicket, reaching a height of i—2 m. sometimes 3 m,, on the N. shore ot the

narrow opening. There were also solitary higher trees. The spruce brushwood began near

the opening about 6 m. above the waterline and rose to between 30 and 40 m. above

sea level on the side of the cliffs, which were here about 100 m. in height. Above the

thickets there were here and there typical snow patches and mountain meadows, possibly

the most southerly at such a low height above sea level on the Labrador coast. Outwards

towards Cape St. Giles the spruce brushwood forest becomes lower and gives way on the

Cape to patches of snow which here stretched down to the sea level {Salix herhacea mea-

dows began immediately at the waterline, A fairly large patch of snow still visible

18. 7. 1937, ditto 17.7. on Smokey Island). Brushwood forest was situated here on the

clearly defined terraces from the narrow mouth to the extremely widespread fiord, without,

however, the forest reaching the dimensions of a timber forest. On »Pottles Hill»

(the name given by the author; about 400 m. above sea level) a long, narrow, exceedingly

steep mountain ridge, rising about 3—4 km. N. of the small stream which emerges in the

western portion of Pottles Bay, the particularly dense spruce brushwood here 2—3 m.

high, formed a belt stretching some 50:—100 m. in a vertical direction. As far as general

habitus, impenetrability and interlacing of stems and branches in each other was concerned,

these thickets much resembled Pinus Mughii thickets or the »Krummholz» on the Tatra

and the Central European Alps, a fact which the author is in a position to confirm from

personal experience. This brushwood changed imperceptibly into dwarf shrub heath while

the topmost spruce bushes showed a remarkable resemblance to Empetrum shrubs

(cf. NiCHOiyS 1918). Alder scrub grew amongst the upper scattered bushes, and alders for-

med a distinct bush belt on the S. and E- sides while on the N. side the black spruce

reached the highest point. This belt of alder bushes above the spruce brushwood forest was

observed on the cliffs further northwards on the coast; to the S. the larch tree belt seems

again to replace the alder bushes above the brushwood. There was a mountain about 200 m.

above sea level to the S. of the small river already referred to, on the SE- side of which one

could see that the spruce thickets grew some tens of metres higher than on the N. side, in

spite of the fact that the angle of the slope was about the same, the effect of exposure

towards the fiord. The steep slope on »Pottles Hill» was responsible for a remarkable depress-

ion in the forest line — about 100 m — which fact was also due to orographical factors

in contrast to the depression occasioned by the ocean winds just referred to. Seen from

»Pottles Hill» a little further up the stream, and among the large paisa bogs and lakes the

spruce forest appeared extremely dense, about 8 to 10 m. hig. On a moor just by an

Indian winter hut on the N. side of this river, about i km. from the shore of the lake, at

the spot where there were traces of gold washing at the mouth of the river, prostrate black

spruce plants, similar to Empetrum shrub, could be observed in the Sphagnum covering,

their roots were twice the length of the »stem», itself about 10 cm. long, with 7
—8 mm.

needles, i.e. a considerable similarity to the topmost shrub on »Pottles Plill» nearby.

A moor about 2 hectares in area, somewhat higher up and about 50 m, above sea-level.
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was dotted with large pools beween 2 and 5 sq. m. in area, in which spruce stems and

roots were found at a depth of 30—50 cm. in the turf, the latter being some 85—100 cm.

deep. These stems and roots mostly measured about 10 cm. in diametre — in no case

more than 12 cm. — while the sparsely-strewn spruce and larch, detached on the bog but

thicker round it, were 3—5 cm. in diametre and partly deformed. Near this bog, but about

10 m. higher above sea level, there was a very extensive paisa bog (see Fig. 7) with turf

hummocks 1—1.5 on which stunted larch trees and black spruce were growing.

Thick Salix and alder shrub, and occasionally larger spruce, were growing near the stream

which emerges at Pottles Bay. Cape Holton N. of Pottles Bay, lacked forest. There

were solitary spruce bushes and forest could be seen inland in the dells from the hill beside

Holton. After passing Cape Harrison on the journey from Holton to M a n a k,

low spruce forest was observed on the mainland from the boat. From the same point of

vantage solitary spruce brush could be seen on Double Island but no bushes on

Dunns Island off Makkovik Bay.

In a small bay S. of Makkovik Bay proper lie the Makkovik HBC and Moravian

Mission station, about 18 km. to the W. of Cape Makkovik. Inwards from the

cape the brush rose to about 100 m. above sealevel, the mountain being perhaps 150 m.

The brushwood was composed mainly of black spruce up to i m. above the ground. Here

there was a big increase in vegetation and there also solitary larch trees, balsam fir, moun-

tain ash and juniper. Further up abundant dry stems. A height of i m. and a diameter

of 10 cm. seemed to be about the limit for healthy trees on the upper line of brushwood

which climbed up the fissures running in an B W. direction on the mountain. Single larch

trees were also found up to the upper limit of the brushwood but did not form a distinct

belt of larch. The transformation from i—2 m. high brushwood to definite timber forest

took place quite suddenly at this point. There was a certain amount of cleared forest

around the mission station, where the spruces reached a height of 10—12 m. while at the

base of the bay SW. from the station the forest round the stream reached even greater

proportions. For example a black spruce 13 m. in height and 60 cm. in diameter at breast

height was observed in a spruce forest 7—8 km. inland from the mission station. It should,

however, be pointed out that the conifers in this district were generally twisted and knotty.

On the NW. side of the cape near the station the following observations were made in

regard to spruce forest on a somewhat more fertile stand than in the surrounding district

(good humus soil about 15 cm. deep) approximately 20 m. above sea level: Spruce 2 (the

numbers refer to relative frequency); diameter of trunk about 20 cm., height about 10 m.;

balsam fir 2, diameter of trunk about 12 cm., height about 7 m.; and in a layer of brushwood

under these trees (2 to 3 m. above ground level): balsam fir 3, well developed; spruce 2,

appeared deformed; larch trees in the neighbourhood; a layer of bushes (about one metre

above ground level) in which could be distinguished: balsam fir 3, almost creeper; spruce i,

which are possibly in part shoots from the surrounding spruce; single larch trees.

Under vegetation: Cornus canadensis 3; Phyllodoce coerulea 2; Solidago sp. 2;

Dryopteris linnaeana 2; Vaccinium sp. i; Comandra livida i, Hylocomium spp. 3,

Dicvanum spp. 3; as well as solitary balsam fir less than 30 cm. in height and

solitary phanerogams. Black spruce on the timber stand in the neighbourhood was

not weU grown, some trees were full of branches at the top, the trees were dense

with 3—5 m. intervals between the trunks and with windfalls here and there. Solitary

larger trees in the neighbourhood reached a height of 14 m. with 30—40 cm. trunk

diameter. This timber stand specification could be considered as typical for good
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spruce growth on the timber line. Further up on the same mountain slope were dry

trees, forming about 30 % of the stand. On the opposite slope there were some spruce

stumps measuring 45 cm. in diameter with about 180 year lines; 25 cm. in diameter

and 160 year lines; and 17 cm. with 70 year lines. A 30 cm. high larch tree bush on the

brushwood line had 36—-40 year lines and a stem diameter of 2.5 cm. Another bush was

about I m. high with 25—30 year lines, stem diameter 2 cm; the variation in height

was due to the different exposure to wind. The balsam fir in the forest at Makkovik station

was affected with witchhazel (caused by Pucciniastrum sp.) growing vertically up on the

branches from 2 to 6 m. above the ground; approximately every fifth tree was affected

with it. According to Mr. G. Sachs (Moravian Mission, Makkovik), this was not unusual

in this district or in other places along the coast. Pucciniastrum growths on the tips of

the branches were also general in the Makkovik district.

On the N. side of Makkovik Bay proper, N. of the mission station, there was a clear

example of a land-slide, by which an area of 200 X 10 m. on a slope of about 30° had been

scraped so bare that the granite showed white, and large spruce trees lay fallen and dry

down below, see Fig. 8. AtPeasonsCoveon the N. side of Makkovik Bay good forest

was to be seen with single spruce reaching a height of 12 m. and a diameter of 40 cm. in

swampy depressions. There were solitary junipers on the dry ground about 50 cms. high;

the juniper did not appear to attain great heights on the Rabrador coast. On the S. side of

Makkovik Bay, the inner portion of the fiord, there was a 200 m. high fell (very reminiscent

of a low fell in Finnish Lapland) which should not be confused with the higher Monkey Hül
further to the W. On the slopes of this »M akkovik fell» about 40 % of the higher trees

were observed to be dead between the shore and the bare region. In the i—2 m. high thicket

forest above, which stretched about 30 m. in a vertical direction, all the sparsely growing

higher trees (3—^4 m. in height) were dead. In a little mountain pool just above the upper

limit of brushwood forest spruce stems and roots (6—10 cm. in diameter, remains of larger

trees obviously twice as large as the diminutive spruce about one metre high then existing

in the neighbourhood) were to be found in the turf on the shore and at the bottom of the

pool. The larch tree was almost as common as the spruce in the upper part of the bush

but did not form a clear belt. Isolated prostrate black spruce bushes, up to 30 cms. in

height, stretched up to within 10 m. of the western summit of the mass of rock. Single

alder bushes above the real bush forest formed a poorly developed belt. Scattered juniper

could be seen above the bush line. Most of the trees in the brushwood region lacked cones

although aim. high larch tree had 35 cones. Balsam fir was common in the dells at the

bottom of the slope. As far as the vegetation on such mountains on the coast was concerned

there was a particularly remarkable resemblance between that on the dry ground of Labrador

and the mountains of North Fenno-Scandinavia, a similarity which the author will discuss

later on in another connection. Around Makkovik station in an inland direction there

were small bogs where one could see old spruce trunks in the turf. 6—7 km. W. of the sta-

tion there were, for instance, bogs with scattered larch trees, 2—3 m. high, and black

spruce. In several places, where the fens were then treeless, there were found in the turf

of these bogs, about 20 cm. below ground level, a layer of stems and stubs, mostly 6—10 cm.

in diameter, but some of them up to 20 cm. This layer of stubs and stems was discovered

in several places where the ground had thawed or where a recent stream bed had formed

through the turf, as well as in small pools on the bogs.

The general impression of Makkovik station was the remarkable lack of deciduous trees

apart from Salix and alder, of which the bush along the shore was formed. In some places
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about 50 % of the forest seemed to be larch trees. The higher black spruce and balsam fir

had often the last metre nearest the top quite dry or undeveloped.

On the mainland round Wild Bight bay, S. of Makkovik station, there was a

bare, open mountain landscape with large ravines sparsely covered with spruce and single

larch trees in the valleys. Spruce bushes were to be seen in Strawberry schooner

harbour near the point S. of Cape Makkovik.

3. Cape Aillik {5 5° og' N.) Hebron (58 °i2'N.)

One metre high spruce bushes and solitary junipers, mountain ash, alder and birch

bushes were to be found on Cape Ailli k’s mountainous point. Individual black

spruce bushes went right to the extreme point of the cape. From Chards Harbor
low spruce forest could be seen between the bare mountains occupying 70—80 %of the

area and reaching a height of about 150 m. above sea level. There were here steep valleys

in a N-S direction where the spruce forest attained a height of from 8—10 metres although

the tops appeared deformed{Fig. 9) . Completely dried up spruce measuring 10 m. in height

and 30 cm. in diameter was also to be seen. In a dell through which ran a brook, where

the black spruce and balsam fir were 8—10 m. high, there were stubs and stems of spruce

which measured 50—60 cm. in diameter with 200 visible year lines. Of these a quantity

had been felled by axe while the rest had been blown down by storms. There had obviously

been a fine timber stand. One could furthermore distinguish two layers of stubs, a lower

one of larger trees and an upper one of smaller ones. The existing re-growth was of brush-

wood type. On the slopes, where fire had probably been raging, there were only sparse

low spruce bushes among the dry trees and the stubs were half-covered with upland turf

and Empetrum-Vaccinium turf and heath. The forest had obviously been cut for timber

in places and there was no trace of re-growth. There were here and there stumps

measuring 20 cm. in diameter where not a tree or even a spruce bush was growing, only

mountain plants. Poor re-growth was thus particularly noticeable in the Aillik district.

According to Mr. Chard, who is engaged in the cod and fur trade (second generation

on this place), the last big forest fire took place 53 years ago (in 1884). There was also a.

small sawmill beside Mr. Chard's dwelling. The alder bushes went as far up the mountain

as the black spruce bushes.

Some phenological details from AiUik 1937: 30. 7.: Juniper berries unripe. 3. 8., moun-

tain ash still flowering on the southern part of Cape Aillik, berries unripe towards inland.

According to Mr. Chard the stunted birch leaves appear in the middle of June. In 1937

the snow and ice melted about i. 6.

At Kaipokok Bay N. of Aillik (about 45 kilometres long) there was according to hearsay

comparatively good timber forest along the river and the fiord— maybe sufficiently good

to justify the foundation of a sawmill, which is in preparation.

On the journey from Aillik to Hopedale no forest could be seen, but only intermittent

spruce bush. Windsor’s Harbor had none of the latter.

Around the Hopedale HBC and Moravian Mission station (55°25'N), near a little

bay on the north side of the mouth to Allatok Bay, which is about 40 km. in length, there

were spruce stands 10 m. in height in scattered groups between the bare mountains, which

at this point were from 100 to 200 m. above sea level at the coast. Near the station (foun-

ded 1782) there was a well-cared-for old park where all three species of spruce and larch
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Photo V. Tanner.

1 1 . Spruce bushes on the north shore of Nutak.

Photo V. Tanner.

12. The thick forest at Davis Inlet HBC station.
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trees attain a size almost sufficient for timber cutting (see Fig. lo). This picture shows first,

how the locality is shielded from the ocean winds and secondly, how thinning and care on

an appropriate scale can facilitate forest growth to considerable dimensions, a circumstance

which was demonstrated even more clearly at Nain (see below). On the moimtain N. of

the station where smaller snow fields were to be seen, the larch trees formed a sparse belt

above brushwood forest. Birch and juniper bushes also grew high here and solitary alder

bushes occurred above the brush forest. The forest was not, however, as thick here as to

the S., nor did the brushwood belt attain the same height vertically. According to Coi^eman

(1921, p. 16) there were large spruces and tamaracks as well as small birch and poplar trees

30—40 kilometres inwards from Hopedale Station to Udlatuk (Allatok) Bay. The alder

was flowering 21.7. 1937 on a S-exposed snow field on the mountain near Hopedale: iso-

lated junipers were also in flower.

There were low gneiss fells with round contours inland N. of Hopedale and here the

brush was growing in the sheltered dales. The landscape was extremely reminiscent of

the Petsamo coast in Finland if one excepted the archipelago. Nearer to Davis Fnlet
there was in general a fairly good stand of forest which appeared from a distance to be

black spruce. Balsam fir was, however, the most prominent near the shore at the HBC
station at Davis Inlet. On Newfoundland Island there was a small brushwood

in the hollows. On the way to Nain along the inner fairway nearest the coast, forest could

be observed on the lower sheltered places and here the brush appeared extremely sparse.

The naked, and often steep, mountain ridge which appeared completely lacking in soil

was no doubt the reason for the sparse occurrence of forest. It was in sharp contrast

to the green, umbelliferae-covered outer islands in SB Babrador. The dry spruce on

the slopes of the main land to the W. of the route were in parts 50 % of the trees

in the sparse forest. In some places a real drying up of the forest which seemed to start

from the bottom upwards could be observed. More dry trees strewn haphazard

amongst the healthy ones were to be seen in the lower than in the upper part of the narrow

forest belt. At the dwelling (Voyces Bay?) of Mr. White, a fur trader, where the mountain

reaches a height of 30—40 m. above sea level, spruce forest was growing in dells

up to 8—9 m.

Nearer Nain the topography was broken and the brush was entirely limited to dells,

the snow was still on the ground (22. 7. 1937) the outer part of Paul Island,
a big island outside Nain, only solitary spruce thickets were to be seen. Inside this island,

at the bottom of the mountain slopes, there was low spruce brush wood. In some localities

nearer to Nain the larch attains forest proportions and is considerably in excess of the

spruce. The HBC- and Moravian Mission station (56°33'N) at Nain is situated on the cape,

projecting from the mainland, well protected by a number of large islands which reach

a height of 300—400 m. above sea level. This fact partly explains the beautiful »park» at

Nain where the trees grow to dimensions as big as in Hopedale, white spruce (flowering

22.7), balsam fir and black spruce (25—30 cm. in diameter) are growing up to 12 m. in

height even though they are very knotty. The brush forest is sparse and does not stretch

far in a vertical direction, the topmost line on the hill at Nain (typical alpine vegetation,

amongst other, Cassiope hypnoides; about 200 m. above sea level) is composed of spruce

(up to about 150—175 m.) and of alder brush, which here reaches a higher level than the

spruce brush; the alder belt is, however, mixed with solitary balsam fir and black spruce.

WheeeER gives the following description of the forest in Nain district (1935,^ s. 249—250).

»Trees appear only in sheltered places. They are seldom found on the outer islands, where
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they are badly stunted and contorted. They are generally spruce, though tamaracks occur

under favorable conditions. Timberline is about 1000 feet above the sea. Thus deeper

valleys of the mainland are wooded while the adjacent uplands are barren. Trees seldom

reach a diameter of three feet, even in the most sheltered valleys, and these larger speci-

mens taper more rapidly than the smaller ones, so that 50 feet would probably be a generous

estimate of their height. By far the great number of the trees are conifers— black spruce

and tamarack on poor or moist ground, white spruce on dry sandy ground in sheltered

parts of the valleys, and a little balsam fir in the deeper mainland valleys. Décidons trees

are relatively rare, being chiefly confined to a small birch that may become good sized on

steep valley sides. A single hairy-petioled balsam poplar [Populus halsamifera michauxii)

was found growing on low clayey ground in the valley west of Anaktalik Bay (56°3o'N.)

—
- South of Nain, whether because of slightly milder weather conditions or because of

somewhat lower elevation, small patches of trees can be found under the shelter of hills,

even in the upland zone, and travellers by dog team can nearly always camp where fire

wood and tent poles are procurable. As the valleys draining into Indian House Take in

the vicinity of Mistinibi Take are descended, spruce becomes more abundant, until the

valley sides near the former are entirely wooded. Near the mouth of the brook draining

Mistinibi Take there is a marked contrast between the heavy woods east of Indian House

Take and sparse growth west of it.» Wheeper’s annotations are of great importance. The

forest conditions at this latitude on the coast of Tabrador are better than most authors,

who only (as for instance the author of this) had sailed along the coast, can believe when

seeing the coast from sea and around the mission station. WheeEER's photographs (1. c. and

1930) give also a good idea of the appearance of the forest in these regions. Mr. WheeEER
wrote 1938 to the author that the larch and the white spruce had unusually few cones in

1937 -

On the W. side as one travelled northwards from Nain, taking the inner passage, drying-

out (so it seems) forest could be seen on the big sand terraces about 35 km. out from Nain.

Between Nain and O k k a k the mountains started to get gradually higher. Clumps

of spruce and larch were growing low down on the shore only in sheltered spots. Nearer

to Kiglapait, which is about 1,000 m. above sea level, there was no forest at all,

but in N u t a k, a dwelling tucked away in a little fiord running in a NE—SW direction

on Okkak Island, well protected from the open sea, there was a sparse spruce forest

about 8 m. in height. The forest belt on the SE-side of the fiord here came up to a height

of about 50 m. in a vertical direction, but it started, not from the shore, but from about

20 m. above it (see Fig. ii). May be that we here in the neighbourhood of the bays and

inlets have to do with a phenomenon that is recorded from the mountain regions, »the bot-

tom of the vaUey phenomenon», that means that the bottom of a valley is colder than

the slopes because of an inversion of the air currents. Björkman gives many examples of

these phenomena (1939, p. 197—198) . On other places the forest, at Davis Inlet (see Fig. 1 2)

for example, comes right down to the shore. A large number of fallen (windblown) and

upright dry trees could be observed in this forest belt at Nutak. On the opposite side of

the fiord at Nutak spruce timber forest could be seen, sparser however than on the S-side;

it stretched down to within 6 m. of the surface of the water, isolated i—2 m. high coppices

extended up to about 100 m. above sea level (somewhat above the highest marine terrace

on the NE. -side of Nutak). As on many of the mountains along the coast in a southerly

direction towards Hamilton Inlet, alder-bush here formed a definite bushline above the

spruce brushwood forest on the high mountain (500 m. above sea level?) nearest to the
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HBC station. The vegetation on the mountain was particularly alpine in type. C01.EMAN

(1921, p. 16) writes regarding the forest in the Okkak district: »At Okak (latitude 57°30'),

which is somewhat protected from the Atlantic storms, the spruces are scarcely more than

bushes and are few in number, though fairly thick stumps nearby indicate larger growth

in the past. Wood sufficient for fuel is found at the inner end of Black Duck bay north of

Okak, but at Hebron (latitude 58 degrees) no trees grow and even bushes are low and often

creeping».

On Cape Mugford, a high cape about 1,200 m. above sea level (see Abbe, 1936,

p. 107) neither forest nor brushwood was to be seen (on the coast there was, however, iso-

lated alder bush); brushwood was also quite absent from the districts around the HBC and

Moravian mission station at Hebron. In interesting horizontal analogy to the alder bush

belt above the spruce brush on the cliffs south of Hebron, one found in the neighbour-

hood of the latter scattered alder bushes, i.e. north of the horizontal spruce brushwood

forest region. These bushes were for the most part about 30 cms. high and covered an

area from i to 3 sq. m. Single birch bushes {Betula glandulosa or B. pumila glayidulifeva,

not B. nana), were also to be seen. According to Abbe
(
1 . c. p. 148) the alder goes up to

N a c h V a k (59°05'N.).

There is conflicting information in regard to the north horizontal limit of spruce forest

on the Dabrador coast. Low (1895, P- 3 i) writes:— »the tree line skirts the southern shore

of Ungava Bay and comes close to the mouth of George river from which it turns south-

southeast, skirting the western foothills of the Atlantic coast range which is quite tree-less

southward to the neighbourhood of Hebron». Coeeman writes (l.c., p. 16). »From Hebron

to Cape Chidley even the longest bays and fiords do not go far enough inland to reach tim-

ber of a larger kind than bushes, though Joe Lane of Hebron states that spruce is found

about 30 miles west of the end of Saglek Bay and about the same distance south west of

Nackvak — . The north-eastern peninsula of Labrador is then practically beyond the tim-

ber-line— . The soil in the valleys is, however, often fertile enough and covered with a low-

growing vegetation forming a continuous turf, and — in sheltered valleys — including

bushes which may form small thickets. No conifers are found, even as bushes, beyond the

timber-line, the woody plants being wiUows {Salix), alder {Alnus) and Arctic birch {Betula

nana])). Wheeeer states (l.c., p. 250) that »Napartok Bay—is reported to have a good

stand of spruce in the valley at its head. This is said to be the limit of trees on the Labrador

Coast». Abbe’s observations from the air confirm the details cited by Low, given above,

regarding the timber line (1936, p.112): »It would seem that the tree line (or at least the

northern limit of the ecotone between forest and tundra) comes a few miles north of the

mouth of the George River in the roUing lowlands west of the Torngats». After reference

to the foregoing passage regarding the timber limit on the coast of Labrador WheeeER (l.c.)

puts forward an interesting speculation in this connection: »Hebron Bay only a few miles

farther north, running equally far inland, and with deep valleys entering its head, should

be an equally favorable locality. This sharp transition suggests the possibility that the

limit of trees on the Labrador coast is not due so much to climatic conditions as to the

absence of migration routes for the trees between the wooded valley of the George River

and the valleys draining into the Atlantic on the northern section of the coast.»
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These few notes taken in conjunction with particulars earlier furnished in

the literature cited above show:

1:0 that the conifer forest and tree limit on the east coast of Labrador is

composed of Picea mariana, Abies balsamea and Picea alba and— in a vertical

direction to some extent— of Larix laricina.

2:0 that the spruce forest limit northwards up to about 57°N. extends

right down to the coast, in particular where the latter is protected by an archi-

pelago,

3:0 that the spruce forest limit cannot, however, be considered as a real

forest limit but must be characterized as a brushwood limit without— in the

coastal region — any region of so-called »gallery» type, with scattered trees

lying beyond it as is often the case in Scandinavia. (According to Abbe, it

would, however, appear that some such belt, composed of sparsely situated

trees beyond the real spruce forest limit, exists north of the timber line inland

in Labrador.) The notes show that in general the conifer forest limit on the

east coast of Labrador is of a type different from that found in the north of

Europe, as will be shown in greater detail later.

Before doing so it is, however, necessary to review the climatic and topo-

graphic conditions on the coast of Labrador.



III. CLIMATE

The climate of the Labrador coast will be dealt with here below in somewhat

greater detail than the author’s plain notes relating to the forest line would

really justify; this is chiefly attributable to the fact that information about the

climate of the Labrador coast is very scarce in botanical-geographical literature.

The following statement may be quoted from Connor’s report (1938) on

the climate of Canada (Handbuch der Klimatologie II. J) in order to throw

light on the general climatological conditions on the Labrador coast:

»The Labrador . . . coastal territory of Newfoundland belongs geologically

to the Canadian Shield. In it as on the Canadian territory along the north

shore of the gulf even the simplest sort of agriculture is uncertain in the valleys

(where, only, the soil is sufficiently deep) on account of the very short, cool

summen), (p. 343). »The eastern coastal regions, including Ellesmere Island,

Baffin Island, the Labrador Coast, Newfoundland and the Atlantic Provinces,

have a climate depending upon conditions more analogous to those of the

Asiatic coast in the same latitudes than those of the European coast. The cold

winds and cold waters moving from the north and subject to forces constantly

tending to deflect them to right of their path, favor a cold climate at all sea-

sons. The same forces tending constantly to deflect warm southerly airs and

waters to their path favor the European coast but militate against eastern

Canada. Moreover, the prevailing westerlies of the land areas are generally

dry and cold for the season. The exception in the Atlantic Provinces during

the summer, when air heated in southerly latitudes of the interior passes to the

northeast, is partly counterbalanced by passage of distinctly cool air from

Hudson Bay and northeastern Quebec into the region of the Gulf of

St. Lawrence.

The same force favors the west coast of Greenland where the temperatures

average is considerably higher in winter than on the Canadian coast because of

the deflection to the right of currents moving from the direction of Iceland

towards the American continent.

The strong contrast between the practically summerless northeastern

portion of Canada and the notable warmth of the nortwestern interior extend-
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ing in summer to the Arctic Ocean is easily the most striking feature of the

North American climates. The continuation of this tendency to a cold midyear

in the Hudson Bay-Labrador region so that for ages it has been a quasi exten-

sion of the Polar regions into middle latitudes doubtless favored the glaciers

during Ice Ages. The exposure of the bare Archaean rock, which militates

against agriculture equally with the unfavorable midyear, therefore seems to

be linked with the cold of the northeast» (p. 350—351).

»The stormy character of the winters in the Lower St. Lawrence Valley,

the Atlantic Provinces, Newfoundland, and the southern Labrador is indicated

by the larger proportion of tracks coming from the southern Atlantic seaboard

and the southern states, and concentrating in a comparatively narrow zone on

the margin of the cold Labrador region. The frequent juxtaposition of air of

the high moisture-content and comparatively warm origin with contrastingly

cold and dry polar air results in violent gales and rains changing to heavy

snow» (p. 356—357)-

The northern part of the Labrador east coast belongs to Köppen’s climato-

logical ET type, the southern part (in Table I only represented by Chimo and

Hopedale) to Köppen’s Dfc type (the most important difference being the July

average temperature, which exceeds io°C in the latter type; see Köppen 1918,

p. 199 f.), as recorded by Connor (l.c. p. 376).

I. Temperature.

Abbe has published some temperature and precipitation maps which very

well illustrate the climate of Labrador (Abbe, 1936, p. 128—129). The July

isotherm of 12° C stretches from the southern part of Hudson Bay across the

Mistinibi Lake region to the innermost part of Lake Melville, and from there

southwards to the Gulf of St. Lawrence. The July isotherm of 10° C (reduced

to the sea-level) runs as follows: — from the central part of the east coast of

Hudson Bay to the southern part of Ungava Bay and from there parallel with

the coast, gradually approaching the latter, to the regions between the mission-

ary stations of Nain and Hopedale; thereupon along the coast southwards as

far as about Indian Tickle. The July isotherm of 8° C follows the coast from

Cape Chidley to the regions between Okkak and Hebron. The said isotherm

touches the south-western corner of Greenland and reaches there 63—bq^N.

The July isotherm of 6°C, which almost touches the northern point of Labra-

dor, about 6o°N., reaches on the west coast of Greenland approximately 72°N.

During September the average temperature ranges from 10° to I3°C, when the

isotherms follow the direction of the coast in less degree. It may be mentioned
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that the September isotherm of 4°C, which on the Labrador coast reaches about

58° N., rises as high as about 63°N. on the west coast of Greenland. In January

the average temperature ranges from I2°C in the Cape Charles region to 24°C

at Cape Chidley, when the direction of the isotherms on Labrador Peninsula is

approximately SW-NB. Nain (56°33' N.) has the same January temperature

as the west coast of Greenland in about 72° N. In May the average tempera-

ture on the Labrador coast ranges from 4—5° C in the south-east to o°C—i°C

in the regions north of Hebron.

These general figures clearly show that the thermic conditions of the Labrador

coast are very unfavourable to vegetation as compared to its latitude. We have

here one of the most remarkable anomalies in the course of isotherms in the northern

hemisphere. We observe on the east coast of Labrador more or less the same alte-

rations from E. to W. as in Northern Europe from S. to N. As can be seen from

the above remarks about the course of the isotherms on the west coast of Green-

land, the west coast of Greenland presents comparatively much more

favourable thermic conditions than the Labrador coast. The distance between

the points of intersection of the isotherms with the respective coast lines may
amount to about 12 parallels of latitude. The reason for this are the current

conditions in the north-western part of the Atlantic. A cold current (according

to ISEiyiN, the average temperature of the current is— 1° to + i°C, see Abbe,

I.C., p, 130) issues from the waters between the west coast of Greenland and

Baffin Land, flowing down along the east coast of Labrador. The effects of the

current are noticeable in the course of the isotherms. When the currents in the

northern hemisphere are deflected to the right, this means that the Labrador

current is very close to the coast. Icebergs drift southwards with the current

throughout the summer down to 48° N., they often sail into inlets or get strand-

ed off the islands in the bays and form local centres with a low temperature,

the importance of which is undoubtedly considerable. The unfavourable effect

of the cold Labrador current will become still more apparent if we compare

the thermic conditions of the Labrador coast with those ruling in Northern

Europe. We shall find that the July isotherm of I2°C, which does not touch

the east coast of Labrador, rises over the 70th parallel in North Norway. The

Arctic coast in North Norway, Finland and Kola resemble climatologically the

east coast of Middle Labrador, which is also reflected in the general appearance

of the coast, especially in regard to the large area occupied by the barren region

as compared with vegetation.

In Table I in Connor’s report (l.c.) are recorded the thermic and precipi-

tation data for all the stations on the Labrador east coast comprised in Con-

nor’s report.
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As an addition to Table I the following sporadie data may be given. According to

StupparT (see Corrman, l.c., p. 9) Hebron (58°i2' N.) had the folJowing monthly ave-

rage temperatures in 1905— ii: — Jan. — 6°F, Feb. — 5,5°F, March 5,i°F, April i8,9°F,

May 3 i, 6°F, Juhe 36,8°F, July 44,6°F, Aug. 46,9°F, Sept. 4i,3°F, Oct. 32,o°F, Nov. 23,i°F,

Dec. 6,o°F. The annual average temperature was 27,i°F. As for reasons which will be

explained here below Hebron is of significance, the following data borrowed from Coreman’s

report (1921) on the thermic conditions in Hebron may further be cited.

»The highest temperature recorded was 83.5 (here as later on in the quotation the

temperature is expressed according to Fahrenheit) degrees in August 1909, the lowest

—32.4 degrees in February 1906 and in the same month 1907. The fact that Hebron is

on the sea probably accounts for the comparatively moderate winter temperatures, which

are often exceeded in the interior of North America. On the other hand, the table shows

frost in every month of 1905 and that July, August and September escaped frost in only

one year of seven (1909), when the minimum temperatures were 32.7 degrees, 34.7 degrees

and 35.2 degrees respectively. White frost occurs more frequently than the minimum
indicates and it is probable that no month is entirely free from hoar frost». In the regions

of Nachvak Bay (59°N.) the temperatures during the period 26th July to ist September

1916 ranged from 36°F to 68°F. WheEEER gives a good illustration of the thermic condi-

tions in the Nain and Okkak regions; — »J uly was the only month in which frosts were not

recorded at least during the night. In this month the thermometer reached 85°F only

rarely. In winter occasional temperatures as low as —25°F have been noted, but, on the

other hand, one or two short thaws may be expected. Probably the average temperature

is slightly below o°F in winter and around 5o°F in summer; in April and May it is around

freezing point» (1935, p. 251). According to WheeeeR, a ca. 10° lower temperature may be

counted upon during the winter in the interior. He points out that the Kiglapait Mountains

(57°N.) »may be the locus of a change in weather conditions. — A point of interest is that

— thunderstorms— seem to be far fewer in the Okkak region than they are in the Kiglapait

and to the south of them» (l.c.). According to Wheeeer, fresh waters freeze in these regions

during the latter part of October, and the narrows between the islands where tidal currents

are insignificant at Christmas-time.

The climate in the interior of Labrador is described by Low (1896, pp. 27—29). He
records the following temperatures for Lake Mistassini (5o°3o'N.). 1895:- Jan. —i8.5°F,

Feb. —o.i°F, March —i.9°F, April 25.3°F, May 42.3°F, June 53.i°F, July 59.9°F,

Aug. 56.7°F (the other months are not recorded, l.c., p. 28). The lowest temperature

in the Northwest River during 1867—93 was —-53°F, while —45°F seems to be the

minimum temperature during most winters; at Rigolet, where the temperature is

moderated by the vicinity of the sea, same is seldom observed to be under —40°F. (Low,

l.c., p. 29).

Concerning the summer temperature in the interior around Lake Melville Kinder
supplies the following information (according to the observations of Mr. BOWES in Charter

Basin, 1921):- Jan. max. 42°F, min. — 3o°F; Feb. max. 23°F, min. —34°F; March max.

40°F, min. —34°F; July max. 79°F. min. 42°F; Aug. max. 79°F, min. 42°F; Sept. max.

64°F, min. 35°F; Dec. max. 42°F, min. —3o°F (1924, pp. 21—23).

lyOw points out that »The summer temperature of the Atlantic coast region

is considerably lower than inland or along the western coast» (l.c.), which is

very well illustrated by the above mentioned fenological data from the sum-
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mer of 1937. If we compare Kindi^e’s data from the district around hake

Melville with those for Hebron (58°I2'N.), we find that the former taken from

a locality (53°29’N.) amid a wide stretch of woodland, though in the vicinity

of the central part of Hamilton Sulet, show the same winter temperatures, but

considerably higher summer temperatures. In conclusion the following data

regarding the summer of 1937 may be mentioned. By all accounts the summer

of that year in habrador was a particularly favourable one. Mr. W. Stafford

MoorFS has kindly placed his observations at Cartwright during May, June,

July and August, 1937, at the disposal of the author, who has taken out the

following average figures of this material:- May max. 68°F, min. i8°F, average

temperature (each day) 39,i°F, June max. 88°F, min. 30°F, average tempera-

ture 5 i,7°F, July max. 8i°F, min. 34°F, average temperature 55.7°F, August

max. 88°F, min. 32°F, average temperature 56.3°F. In this instance, too,

August is warmer than July, a fact (cf. also Table I, Rama and Zoan being the

only exceptions) that is of significance for the reason that July, for example in

Northern Europe, is the warmest month and, on the whole, is automatically

considered to be the warmest month and the optimum of the growth period.

That August is the warmest month by the coast may be partially explained by

reference to the wide expanse of water off shore, which is warmed slowly on

account of the cold current. Therefore, the July isotherm as a botanical-

geographical characteristic has not, strictly speaking, the same meaning every-

where (see below); a more exact expression is that used by Köppfn,» the average

temperature of the warmest month».

2. Winds.

The position of the Labrador coast between a large continent and a large

ocean is the cause of a well marked system of winds.

Low writes in this connection; — »During the summer, south and south-west winds

prevail in the interior and are accompanied by higher temperature and often overcast sky

with drizzling rain. The west and north-west winds bring clear weather with lowering tem-

perature, especially during the winter season. North and north-east winds are usually

accompanied by heavy storms of rain and snow, with cold moist atmosphere. Fast and

south-east winds, as a rule, blow with clear pleasant weather.» (l.c., p. 29). Abbe writes; —
»the winds, which are predominantly on-shore from northerly quarter or else from the

westerly quarter. Sweeping in over the ice-cold Labrador current the northerly and north-

easterly winds account for the low summer temperatures of Labrador, especially on the

immediate coast and its islands.» (1. c., p. 130). WheEEER makes the following obser-

vations about the winds in the Nain-Okkak region; — »Throughout the year easterly winds

are generally accompanied by thick weather — fog and rain with temperatures dropping

to the 40° ’s in summer and snow with temperatures rising toward the freezing point in
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winter. Southwesterly winds in the summer often bring hot, hazy weather with high

humidity. Westerly gales increase in frequency and violence from the latter part of Sep-

tember, reach a maximum during J anuary and February, and drop off markedly in March

though often an unusually heavy gale occurs in July,)) (l.c., p. 251), a statement well borne

out by Table II showing the frequency of winds from all quarters at Hebron and Hopedale

(Hoffenthal) according to Connor, 1938, p. 403. As Coi,EMAN points out, wind conditions

vary in different years. Coleman states that the summer of 1915 was characterized by

steady easterly and north-easterly winds, blowing over with the fog from the sea. During

the summer of 1916, according to him, the position was entirely different as westerly winds

and storms prevailed then. As a result, there was little fog and the temperature was about

5° higher 011 an average than during the previous summer. Coi,eman also mentions a

chinock wind in the regions around Nachvak Bay. On the west side of the valleys running

there in a north-south direction there might have been clouds and rain, while there was

sunshine on the east side. Berries ripened sooner on the east side of these valleys than at

Hebron about 60 miles to the south. The occurrence of such local »oases» is well in keeping

with Coeeman’s statement (see above) that spruce trees are found about 45 km SW of

Nachvak. —
On the basis of the meteorological table appended to KindeE’s report the author has

computed the dominant values for the winds from various quarters in the Northwest River.

During the summer of 1921 the winds from the west quarter were predominant (chiefly

westerly winds proper), 60 % as against 40 % from the east quarter. The predominance

of the westerly winds was still more marked (chiefly from the south-west) during the period

May to August 1937 ^t Cartwright, as recorded by Mr. W. STAFFORD MoORES.
I

The following are thus the main features of the winds occurring on the

Labrador coast. During summer the mainland by the coast is warmed in great-

er degree than the sea off shore. The result is an increased frequency (as com-

pared to the winter months) of easterly, north-easterly and, above all, northerly

winds bringing rain and fog, (cf. Table II). During winter, however, a maxi-

mum is found on the American Continent which in the first place gives rise to

winds from the west (as much as over 50^/0) or south-west; these winds usually

bring lower temperature and clear weather. Nevertheless this regular circulation

of winds is disturbed by cyclones and changes of climate on the Continent

(cf. Connor, pp. 354—355, 1938). Conditions vary in different years as

recorded by Coekman, although the chief rule remains unaltered, i.e., that

easterly winds from the sea during summer bring rain, fog and low temperature.

3. Precipitation.

As regards precipitation on the Tabrador coast. Table I should be consult-

ed. According to Abbe (l.c., p. 129), the annual precipitation on the Labrador

coast varies from about i 000 mm. in the south-east part of Labrador to about

750 mm. in the region round Hamilton Inlet and about 500 mm. off Cape

3
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Chidley. The precipitation during the month of July varies from loo mm. in

the south-east part to 75 mm in the north-east part.

According to CorEMAN, (l.c.,p. 10), Hebron had a rainfall of 12.31” during the growth

period, an average for five years. He also mentions that the inner regions of North-Hastern

Labrador have a flora which seems to have been influenced by a scarcity of rain. Kindee’s

(l.c.) observations point to a considerable quantity of rain in the Lake Melville district.

Of the 69 summer days during 1921 only ii were quite clear. According to WheEEER
(l.c.) snowfalls in the Nain-Okak region are scanty in January and February, but numerous

in March; occasional rains occur throughout the spring as well as in June and July. As

August is clearer, precipitation is seldom of any importance after December. Mr. W. Staf-

ford Moores’ observations on precipitation at Cartwright during the months May-August

1937 show the following values:- May 1.43”, June 4.25”, July 3.30” and August 2.10”,

altogether 11.08”, i.e., about 280 mm. As regards the formation of clouds, it was fairly

considerable during the said months. During May the cloudiness averaged (counting all

the days) 7.0 per day (according to the scale of i—10); during June, 5.5; during July,

5.7; and during August, 4.9. In respect of sunshine, too, August is thus an optimum month

on the east coast of Labrador. For further particulars Table III, containing observations

recorded by Connor in respect of the Labrador coast, should be consulted.

The general impression of the climate of the Labrador coast is such that

the summer climate is comparatively maritime, whereas in winter it is of a

more continental nature; a great annual difference in temperature is particu-

larly noticeable in the north-eastern part of Labrador.



IV. TOPOGRAPHY AND SOIL

Generally speaking, the east coast of Labrador, as the map shows, is indent-

ed by larger or smaller inlets, especially north of Sandwich Bay. To the

southward of Sandwich Bay the coast is practically without inlets down to

Alexis Bay, although also along this stretch it is in places lavishly fringed with

islands. At no place is the coast evenly cut off or level at the seaside, being

broken up by rivers and valleys. Only at the heads of the inlets the coast is

low, sandy or boggy. This orographic diversity is a factor favourable to the occur-

rence of forest, forming sheltered dells even in the immediate vicinity of the sea.

The archipelago (notably between Cape Charles and Sandwich Bay and also

between Cape Harrison and Okkak; especially large is the archipelago off Nain)

protects the mainland coast against the easterly winds from the sea. It will be

readily understood that the presence of the archipelago and the indented coast

are in themselves favourable factors for the appearance of forests; in the few

places where the mainland coast rises sheer from the sea and reaches a higher

altitude, not being sheltered by a larger archipelago, e.g., the Kiglapait Moun-

tains and Kaumajet Mountains, there is even no forest in the depressions, as

also along the stretch between Cape Holton and Cape Harrison, and some

special parts of the coast south of Sandwich Bay.

A striking feature is the thinness of the layer of loose soil aloûg the Labrador

coast. Even the humus covering is thin along the coast and occurs in places.

Bishop points out:» The age, origin and affinities of the flora appear to have a

definite relation to the extensive glaciation in recent geologic times. The

potency of this factor is easy to see in the almost total absence of soil, the low

rounded hills . . . everywhere to be seen.» (1930, p. 60) This is partly due to the

steep hill-sides by the sea and possibly also to the vegetation being sparse on

the coast cliffs from Sandwich Bay northward or at least not so luxuriant and

tall as to the southward of these places; this again is a result of the

above-mentioned glaciation and the climate which is of a more arctic nature

north of Sandwich Bay. This difference can be easily noticed when journeying

along the coast; on the southern part of the coast the cliffs are in some places

entirely covered with a luxuriant, bright green vegetation, frequently dominât-
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ed by umbelliferae. This vegetation is of quite a different type than that

further north along the coast. (Perhaps, the eskimo settlements, the southern-

most eskimos living at Rigolet, may be— as Tannkr points out— also i^espon-

sible for this difference. Their egg collecting diminishes the bird fauna which

in its turn is a condition of the occurrence of guano, while the latter rnay be

the cause of the luxuriant growth of umhelliferae on some islands). This also

renders the formation of humus farther north rather poor, and the usually

steep inclination prevents an accumulation of detritus on the slopes

themselves. Doubtless solifluction and land-slip also play a part in this, as

could be observed here and there: — Sandwich Bay, Hamilton Inlet (southern

coast near Narrows and Double Mer), Makkovik (northern coast). The

consequence of all this is an accumulation of detritus and humus in the

valleys while the hill-tops themselves (even if they are only 50—100 m. high)

and the cliffs along the coast are remarkably bare. Forest fires must have

also largely contributed to this (see below) . Glacifluvial deposits occur by

the mouths of some rivers, and good forests often grow on these terraces

(cf. Kindle, l.c., and CoeEman, l.c.), chiefly because of these deposits being

level. This state of things may be observed, for instance, in Pottles Bay, or

at Narrows at Rigolet.

As can be seen from the above survey of the indented topography of the

coastal region, the boggy grounds along the coast occupy a small area, which,

however, continuously increases landwards. Targe Sphagnum bogs with a

sparse low coniferous forest are not numerous along the coast, the author

observed such bogs only in the vicinity of Makkovik. Instead of pine as in

Northern Europe, sparse short (i—^3 m.) larch and black spruce grew on these

bogs. Most of the bogs along the coast are of the same, the so-called »palsa»

type (see p. 16)* which occurs in the north-western continental parts of Lapland.

These bogs are characterized by the occurrence of large turf mounds or craters,

which were formed by the swelling up of turf and sand, gravel or stone in

consequence of alternate freezing and melting. Such bogs have been recorded

in the vicinity of Cartwright, (Huntington Island), Narrows at Rigolet, Pom-

pus Head and to a particularly great extent round Pottles Bay. Auer has

shown that these bogs are formed in the regions where the climate is continental

or seems to undergo a continual continentalisation. The investigations of the

peat bogs in South-Eastern Canada made by Auer (1927) show clearly that the

continental influence has been greater in the last post glacial period. There

are also found the same formations on the surface of the bogs as in Finland

caused by regelation. The presence of bogs of this type therefore seems also to

prove that the climate of the Labrador coast is more of a continental than
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maritime nature, which the climatological data contained in chapter III clearly

show.

These paisa bogs are to a large extent treeless, only by the side of i—2 metre

high turf hummocks (at least 4—5 m. in diameter) there occur larch trees or

black spruces which do not attain greater heights than i—2 m. and which

outwardly resemble the trees higher up on the hills. Stumps of trees may be

found in some of these turf hummocks.

As the notes on bogs in Labrador are very scarce, the following comprehensive account

may perhaps be of interest.

At Cartwright near the inlet, between the Cartwright HBC station and the Grenfell

missionary station there is about 20 m. above sea-level a 300/400 m. wide bog which on

the whole had the appearance of a high turf bog (Hochmoor) with »palsa» formations in the

centre. The bog was visited on 2.7. 1937, ^^<1 h was found that these turf hummocks
on account of ice were hard and could not be pierced by the bore at 30 cm. deep already.

The height of the turf hummocks was not so considerable as at Enontekiö in North-Western

Finland and North-Eastern Sweden where it may attain up to 7 metres, whereas these

hummocks measured 75—100 cm. in height and their area was 3—10 sq. m. Therefore,

they were not quite typical but had rather to be regarded as a transition to the typical

»palsa» formations. The upper part of the turf hummocks was dry and overgrown with

Rubus chamaemorus, Empetrum, Ledum as well as the Cladina and Stereocaulon species,

also with isolated low bushes of black spruce. Between the turf hummocks lay swampy
surfaces which were partially covered with water. They consisted of an about 10 cm. deep

Sphagnum layer with isolated Cavex species and of a 30—40 cm. thick, sometimes con-

siderably thicker, layer of wet Sphagnum turf underneath; under the Sphagnum layer

there was mire an^ sand mixed with mud up to 200—240 cm. deep.

East of Cartwright, about i km. from the HBC station on the neck of land on the

Cartwright peninsula there is another bog, about 3—4 ha. wide, which is 6—10 m. above

sea-level. The turf hummocks were close on 2 m. high and their area was from a few sq. m.

up to about 20 sq. m. The turf hummocks were particularly dry (the notes were made on

17. 8. 1937), showed some large cracks along the edge as can be seen from figures 13 - 14.

These cracks could be i m. deep. Dicvanum species made dry formations on the turf hum-
mocks which were covered with Cladina and Stereocaulon as well as several other lichens.

On the whole the turf hummocks were covered with Empetrum and Cladina species, while

2i Sphagnum layer with, amongst others, Drosera rotundijolia and Carex cfr irrigua dominat-

ed the spots between the

hummocks. A boring showed

that the turf layer in one of

such hummocks was about 70

cm. deep, and then, down to

about 120 cm. deep, there was

sand. The Sphagnum layer was

about 40 cm. deep on the

surface between the turf hum-
mocks. Under this lay black

turf down to about no cm.

13. A profile of a turf hummock on a palsa bog at

Cartwright, a = cracks by drought, b— stones,

c — roots and stems, d = sand, e — turf.
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Photo I. H.

14. Detail of a turf hummock on the paisa

bog at Cartwright.

15. A profile of a turf hummock near

Narrows, Rigolet, a = vegetation, b

= Sphagnum turf, c = Carex turf,

d = ice in turf.

deep, where a sand and mud layer began. But the most remarkable part of it was that

here the turf hummocks seemed to be a result of the irregularities on the bog bottom

as the subjoined sketch taken direct from the note-book shows. Stumps of trees were

discovered under the turf layer on the sand and stone bottom (see Fig. 13).

At Narrows by the HBC station at Rigolet, on the southern side, there is a high sand

terrace, beside which stretches a Cladina moor (cf. chapter II) and, behind it, a »palsa»

bog about I km. long and 300 metres wide. The bog is situated about 400 metres from the

coast. The turf hummocks here were up to 2.5 metres high and attained a size

of 30 by 15 m. The surface of the turf hummocks was full of cracks (the notes

were made on 12.7 1937) wich were 30—40 cm. deep. On the »paisas» grew Ledum,

Empetrum, Vaccinium vitis idaea, all the three common Cladina species, Lecanora,

Cetraria, Stereocaulon, Cladonia and other lichens. On the larger turf hummocks, along

their edges, grew isolated bushes of larch or black spruce, the outward appearance of

which was remarkably reminiscent of the spruce on the mountains, they attained a height

of about I m. The tops of the turf hummocks were sometimes quite bare, an eruption

must have presumably taken place in the spring of that year. To judge by the miniature

morphology present along the edges of the larger turf hummocks (see Fig. 14), the melting

during the height of summer must have caused the shifting of the turf and this was

probably also caused by heavy rains. When the turf so uprooted has become dry, earth

lichens and Cladina species appear. Boring showed that the frost in the ground was regu-

larly at 25 cm. deep in the middle of the »palsa». A boring of the top of a »palsa»

revealed that under the upper layer of Empetrum, Cladina silvatica, C. alpestre and

Cetraria there was an about 6 cm. deep layer of black turf [Carex tnri), under that a

5 cm. thick layer of Sphagnum turf and then the frost in the shape of ice crystals of

about I mm. diameter in an amorphous turf mass, in which one could indistinctly
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discern some Sphagnum particles. Two Sphagnum layers could also occur, one directly

under the said upper heath layer and one under the following Carex tuxi layer (Fig. 15).

Between the hummocks Scirpus cfr caespitosus, Carex cfr irrigua and Eriophorum cfr

Scheuchzerii formed with Ledum, Rubus chamaemorus
,
Chamœdaphne calyculata, Vaccinium

uliginosum and Oxycoccus, above all with Sphagnum. The Sphagnum field showed small

tufts about 15—20 cm. high and about 50 cm. in diameter, which were covered with

Cladina, Empetrum, Rubus chamaemorus etc., that’s to say about the same species as

covered the turf hummocks. In places these Sphagnum fields were covered with water. The

Sphagnum turf was sodden down to 75 cm. deep, and then it became more solid, so

compact that it was difficult to ascertain at what depth the frost lay, in any case in these

Sphagnum fields it was not nearer the surface than no cm.

To judge by the aerial photographs of the interior of Tabrador which the

author had an opportunity of seeing (cf., for instance, Tanner, 1938, p. 41),

the so-called »Hochmoor» there is probably a more common type of bog.

Along the coast, however, as can be inferred from the foregoing, the »palsa»

bog is more common. We thus observed that the bog types on the Labrador

coast are distributed according to the change of the climate. This corresponds

to the conditions in Fenno-Scandia where the »palsa» bog only occur furthest

north, while the »Hochmoor» becomes more common further south. This paral-

lelism is extremely interesting and emphasizes the continental and arctic

character of the coastal region, a parallelism which in respect of the bog types

should be further investigated.

The presence of wrtstein» along the coast is a factor to which Tanner (see

also 1938, p. 32) has drawn the author’s attention. »Ortstein» prevents the

tree roots from growing deep down into the ground and thus makes impossible

the appearance of a tall forest. Half a metre thick, solid, deep »ortstein» could

be found round Cartwright and further up Sandwich Bay, even i m. thick, and

also very well developed on the western side of Sandy Banks. Still »ortstein»

is probably spread more widely along the coast.

The remarkably large, even in comparison with Northern Europe,

concentration of detritus and humus deposits in the valleys on the Labrador

coast induces the forest to occur low down between the hills. However, it also

climbs up the slopes and stony precipices, but does not then attain the same

size as it is capable of doing in the sheltered valleys even quite close to the sea-

side. On the whole, one finds here the same relation between the forest limit

and the inclination of slopes as on the hills of Northern Europe (cf. Hustich,

1937). The direction of a slope or exposure to the south affects the position

of the forest limit in greater degree than the angle of inclination of a slope. As

already mentioned, the conspicuous bareness of the hills is often more marked

than the inclination of a slope would justify. Still, a very steep, over 50—60°
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slope always causes a depression of the forest limit. A clear example of the

importance of the angle of inclination and exposure to the forest may be seen

on the hills round the inner part of Pottles Bay. The effect of the exposure to

the south is entirely counteracted by the great angle of inclination, about 70°,

of the southern slope of the approximately 400 m. high »Pottles Hill». On this

slope of the hill the forest limit is about 100 m. lower than on its eastern side,

where, however, the exposure to the sea wind (in its inner part Pottles Bay is

considerably large) makes itself felt. Nevertheless, to the south of that the

forest limet rises on the south-western side of the hill higher than on its north-

eastern side, where the depression of the seaward side is also noticeable. On
the whole, the negative effect of the seaward side on the height of the forest

limit is apparent all along the coast and also on the heights resembling low

hills more on the landward side round the bays, where the forest line on the

eastern, north-eastern or south-eastern side, according to the position in rela-

tion to the bay, is some score of metres lower, than on the other sides. Given

such conditions in Northern Europe as a background, one would expect that

the forest limit on the northern shore (i.e., the slope exposed to the south) of a

narrow bay should rise higher than on the northern one if the angle of incli-

nation is the same. However, this is not always the case, a typical anomaly

is found in the bay immediately north of Cape Michael (where forest fire may
possibly have been the cause?)

The effect of the archipelago on the position of the forest limit all along

the coast has already been emphasized. A large group of islands protects the

mainland coast against the sea winds, the effect of which, inspite of the preva-

lence of westerly winds in places (cf. chapter III), still seems to be of the great-

est importance, as the above depression of the coniferous forest limit on the

éaward side of the coast hills shows. This state of things is further illustrated

by the fact that the outer belt of islands, exposed to the sea, is destitute of

forest and taller spruce thickets, while the inner belt of islands has these. There-

fore, in places where the coast is free from islands it is more often than not

treeless. As regards the transition between the group of islands and the main-

land round Hamilton Inlet, K1NDI.E makes a very good description of it (l.c.,

pp. 32—33, cf. also chapter II).



V. GENERAL DESCRIPTION OF CONIFEROUS
FORESTS ON THE EAST COAST OF LABRADOR

In the author’s opinion, the coniferous forests on the Labrador coast may

be divided into three regions : — the hush region, the brushwood region and the

timber forest region, which are all chiefly formed by spruce.

The bush region, which occupies the smallest area of these regions, is chiefly

spread in the archipelago, on the islands between the outer and inner belts of

the archipelago, but it may in some places be observed on the holms far up

the bays. The outposts of the bush region occur as low ^2 bushes, scattered

about on the islands (even as far out as Smokey Island in Indian Harbor).

Then the bush becomes thicker in the valleys and attains about i m.

height (a well formed thicket, perfectly impenetrable, occurs for instance at

Tub Harbor, near Wenison Tickle). The branches of single individuals are

usually longer that their deformed stems. The bush region may be composed

of all three spruce varieties, among which black spruce predominates, and then

comes balsam fir; larch is seldom seen in the horisontal bush region. Vegetative

reproduction is most common, the author extremely seldom saw even cones

in the bush region; as far as the author could observe, spruce bushes are

sterile in the outer group of islands.

The brushwood region occupies considerably larger areas than the bush

region. It occurs partly in the inner group of islands, partly along the outer

edge of the mainland, in the dells and down the slopes, but also on the banks

of bays, especially on the shores where the bay is open. The brushwood region

is composed of black and white spruce, balsam fir and larch, but black spruce

predominates. The balsam fir forms close thickets especially on fresh and humid

soil. The brushwood attains 2—3 m in height, but can also attain 4—8 ni.

Also in the brushwood vegetative reproduction arrests attention as well as the

crooked stems which are mostly shorter than the longest branches. However,

another type of brushwood also occurs, with straighter, well developed stems

which are deformed only in the upper part of the tree-top. Sometimes even

this is,not the case and then it is a question; of a young forest which may yet



42 I. Hustich, Notes on the coniferous forest and tree limit

develop into a taller forest, as probably is the case in some places near Cart-

wright. The tree-tops are usually branched in the outer belt of the brushwood.

As the trees are very closely spaced, a real network is formed which makes

this brushwood impenetrable and also prevents single individuals from develop-

ing. On the other hand, a thinning might increase exposure to wind, as the

present thicket in itself is a protection against the wind, which becomes evident

in comparing the outer individuals in a thicket with the inner ones. On a

small scale, a similar brushwood of spruce may be found on the outer islands

of the northern archipelago in the Baltic Sea. This points to the fact that the

wind is an important factor in forming a similar forest type (cf. also Kihl-

MAN, 1. c., p. 263). Nichols writes about the factors responsible for failure

of forests to develop: »True alpine conditions are found nowhere in northern

Cape Breton. This is evidenced by the complete absence of an arctic-alpine

flora. The general failure of the forests to develop in the barrens

can be ascribed very largely if not wholly to edaphic factors, especially to the

combined influence of snow and wind during the winter months. Heavy winds

prevail on the barrens intermittently all seasons, but particularly in winter.

The primary effect of the wind at this season is to sweep the snow from the more

exposed sites —- .In general, it is apparent that the height of the trees,

with the possible exception of the tamarack, is closely correlated with the

depth of the snow in winter. In exposed situations any branches which project

above the surface of the snow are liable to be killed by excessive transpiration

or through the sand-blast-like action of the wind-driven snow.» (1918, p. 408).

The external resemblance is great, for example, between the thickets of yew-

tree on some islands in the Aland Archipelago in Baltic sea and thickets of

balsam fir on the Labrador coast. But in point of area the brushwood in Labra-

dor has a wide distribution and even sometimes forms belts measuring kilo-

metres in width before the transition to the timber forest takes place. On ac-

count of the rugged topography described above, these brushwood belts are

not uniform being broken up by heights and steep slopes. The spruce brushwood

is something very characteristic of the Labrador coast and as a distinct region may

be best compared to ))Krummholz)) or the mountain pine region on the Central

European mountains, although the former is chiefly a horizontal and the latter

a vertical region. In Northern Europe only a hint at such a brushwood may
be traced. In Kola Peninsula, where the spruce forest forms the boundary

of tundra, it is also in its periphery more scattered about than a brushwood

would be (cf. Kihlman, 1890). The resemblance to the birch forest region

consists only in the comparatively low height and the fact that the brushwood

region as well as the fell birch forest region are outside the coniferous forest
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proper, the timber forest. Under the brushwood where it is thickest there is

no undergrowth, only in clearings. The undergrowth, as a rule, is extremely

split, which depends on the fact that in many cases these clearings have pro-

bably been made by occasional felling. Small bogs with Eriophorum, Carex

irrigua, Kalmia polifolia, Chamaedaphne calyculata and Rubus chamaemorus etc.

as predominant species may occur inside the brushwood, the Vaccinium
species in drier places, and Phyllodoce coerulea frequently farther north. On
the clearings composed of stony slopes in the brushwood Prunus pennsylvanicus

forms small, low thickets. The transition between the bush region and the

brushwood region takes place gradually, and sometimes a whole bush region

is absent on the boundary of brushwood. In the brushwood the trees are more

often than not all equally tall, and usually there is no bush-shaped under-

layer. The trees often bear cones; in the brushwood at Cartwright that year’s

cones were regularly observed on all the three spruce species and larch; fertility

could not be determined. Foliferons trees hardly ever occur in the brushwood

region, and when they do, they are found farther up the bays; in most cases it is

alder which sometimes forms thickets by the banks, and birch on the slopes.

Cf. this description with the one given by Nichots, of the transition from

heat to »Krummholz» on the Northern Cape Breton Island on Nova Scotia (l.c.

p. 405 f.)

A taller, real forest only begins at the head of the bays. Contrary to the

two previous regions, we might call this region with a taller forest, in which

trees are suitable for timber, the timber forest region. KindtE terms the forest

boundary »Timber Bine» (1924, p. 35), but it is uncertain whether he means by

it a really well developed forest or a forest in general. No definite transition

between the brushwood region and the timber forest region can be distinguished.

The transition belt usually has the following character. Over the brushwood

rise isolated tall trees 6—12 m. high, usually with dry or thin, often deformed

tops. Thereupon the brushwood gets sparser while tall trees successively

begin to dominate. Sometimes the transition belt assumes the character of a

forest where all the above- mentioned three forms of forest are represented: —

-

a frequently thick bush layer, a brushwood layer with an indistinct transition to

the taller forest, the trees of which are of different classes of age. The thicket

layer in this transition forest has not the same density as the brushwood region

proper dependent on the fact that the wind-break afforded by the upper forest

allows the stems of the thicket layer to grow straighter. However, it would

seem that this thicket layer in the transition forest is not a good under or

young forest, it is too dense for that. The isolated stems in the thicket layer

are certainly straighter than in the thicket region proper, but they are not so
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strong that it would be possible to fell the timber trees only without thinning

out at the same time the brushwood, too.

A forest of the kind described above occurs, for example, in the inner part

of Sandwich Bay and in the regions of Makkovik; further particulars would

be found in the notes contained in chapter II, which in many cases apply to

the outermost skirt of the timber forest; as regards the forest inside the

coast, lyow has made numerous observations (l.c.).

On the banks of rivers and bays along the coast, more seldom on the islands

in the sea, larch may form small woods, but does not dominate over large

areas. Larch is seldom present in the brushwood region and also, though perhaps

yet more seldom, in the horizontal bush region. In the transition area between

the brushwood and timber forest regions larch is more general, also on the

small bogs which occur in the inner coastal area. In the above -mentionee

palsa-bogs larch (in the shape of low bushes) is not rare, which is mostly dud

to the resemblance of the site to that on the coast hills (see below) . It is really a

noteworthy fact that larch on the Labrador coast can form small woods on the

extreme sites, hills and bogs, while spruce trees dominate in places where the

soil is better. N1CH01.S points out: »The evident scarcity of this tree (larch) in all

but open situations is correlated with the fact that it is primarily a

pioneer species: it is notoriously intolerant of shade. As a result, except

in barren swamps or other open situations, it has almost everywhere been

crowded out in competition with the more tolerant climax trees» (1918,

p. 412).

The horizontal regions have a counter-part in the vertical ones. Here it is also

possible to distinguish the bush, brushwood and timber forest regions, of

which the latter is naturally identical with the horizontal timber forest region.

The vertical brushwood, on the contrary, is different to a certain extent, above

all sparser than the horizontal brushwood. It is usually formed by black

spruce on the coast hills and the vertical belt seldom attains a considerable

height. However, the brushwood on the east side of »Pottles Hill», for instance,

is an exception to it (see chapter II) . The impenetrability is the same as in the

brushwood along the coast, and this belt reaches 50—100 m. in vertical height.

The height of the brushwood itself gradually decreases upward, below at about

200 m. On the whole, the average height is 2—3 m — having gradually super-

seded a not well developed timber forest — whereas above only i m. There the

brushwood gradually changes into a spruce bush region of low stature and

great density, something that has no parallel on the other hills along the coast

which the author visited. The resemblance to the mountain pine region in

Central Europe is most striking here, also in that the lower branches are bare
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and long; strangely enough, the under vegetation in this bush region is at some

places composed of really well developed Rubles chamaemorus. However, this

hill is perhaps an exception. The »bush region» of the coast ridge is usually

composed on the hills lying to the south of Makkovik, excepting Pottles Hill,

of larch, which forms a sparse bush of a usually small vertical height. The way

larch grows here is similar to that of the uppermost spruce trees on the North-

Buropeanlow hills, i.e., the height is about i m., the branches stretch far along

the ground in the direction of the prevailing wind and the upper part of the stem

is without branches. North of Makkovik the coast hills seemed to lack this

larch bush above the low spruce forest. Instead of that alder (Alnus crispa)

forms here a sparse bush scattered above the brushwood. As to the extent to

which this dissimilitude between the northerly and the southerly coast hills

is noticeable in the interior, the author claims no knowledge of it. In any case,

we find that the difference between the low coast hills in Labrador and the low

hills in Northern Europe is considerable; however, it should be borne in mind

that the hills along the Finnmark coast, according to the author’s observations,

sometimes show a thin alder belt high above the (pine and) birch regions, e.g.,

along Alten Firth (abt. 70° N.).

In conclusion, mention should be made of the fact that the position of the

coniferous forest limit on the east coast of Labrador has been generally stated

incorrectly in that the limit has been drawn too far from the coast. It was

Low who already objected to this conception: — »At Davis Inlet, in latitude

56°, trees grow on the coast and high up on the hills, the barren grounds being

confined to the islands and headlands, which remain treeless to the southward

of the mouth of Hamilton Inlet. These barren islands and bare headlands of the

outer coast along with the small size of the trees on the lowlands have caused

a false impression to be held regarding much of the Atlantic coast, which from

Hamilton Inlet southward is well timbered about the heads of the larger bays

and on the lowlands of the smaller river valleys.» (l.c., p. 31).

In order to get a good idea of the course of the coniferous forest limit on the

east coast of Labrador, one should take into consideration three boundary belts,

i.e., the boundary belts for the regions mentioned by the author above. In the

case of the east coast of Labrador we have difficulty in operating with the terms

»tree limit» and »forest limit» mostly used by Scandinavian botanical geograph-

ers, because where the timber forest region ceases on the Labrador coast the

timber trees cease too, whereas in Northern Fennoscandia isolated spruces

and pines of notable size can still be seen well to the north of the polar boundary

of the repective species. Whether these isolated occurrences may be interpreted

as relics is a hypothesis which cannot be discussed in detail here. If the forest
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limit on the east coast of Labrador is to he marked by one simple line only, the

best way would seem to avail oneself of the eastern limit of the brushwood region.

In doing this we would find that the forest on the Labrador coast goes down

to the coast line and in places out to the islands up to 57° N. On all the maps

of the North-American plant regions that the author has seen, a more or less

wide tundra belt along the east coast of Labrador is always shown, which in

view of the foregoing remarks may be regarded as misguiding.

Of the above-mentioned three regions, the timber forest region has its counter-

part in regio silvatica in Northern Fennoscandia. The brushwood and hush re-

gions correspond to regio subalpina in so far as they from the transition belts bet-

ween the forest and hill regions. Regio subalpina in Fennoscandia are formed

by birch (Betula tortuosa coll.) and these thin low forests and more or less small

bush-like grounds bear no resemblance to the dense brushwood and bush

regions.



VI. A COMPARISON BETWEEN THE CONIFE-
ROUS FOREST LIMIT ON THE EAST COAST
OF LABRADOR AND THAT IN NORTHERN
EUROPE, AS WELL AS SHORT GENERAL RE-
FLECTIONS ON THE CONNECTION BETWEEN
THE CLIMATE AND THE FOREST LIMIT

Table IV, which contains temperatures for a number of meteorological

stations in Northern Europe from Riksgransen in Sweden to Obdorsk on the

eastern side of the Ural Mountains (according to Rubinstein’s atlas, 1927),

supplies fairly good material for comparison with Table I. In Table IV have

been grouped together the meteorological stations in the vicinity of, both

within and beyond, the coniferous forest line in Northern Europe. Because we

find from KotitainEn’s table (1933, p. 50), for instance, that the climate of

the west coast of Norway, which should be perhaps most suitable for a com-

parison with Labrador, is much more unlike the climate of Labrador than the

climate in the localities farther east in Northern Europe. The low annual mean

temperature and the low summer temperature, which are characteristic of the

stations on the east of Labrador, will not be found on the Norwegian west

coast, nor the high amplitude, which stamps the climate of the coast of Labra-

dor, inspite of the latter’s position on a sea-coast, as a more continental than

a maritime type. In fact, one would have to go as far as the north coast of Euro-

pean Russia to find a climatic resemblance to the coast of Labrador.

The low annual mean temperature on the Labrador coast will be more ex-

actly described when we observe that a correspondingly low temperature in

Northern Europe exists only in the region round the river Petschora in the

north-eastern part of European Russia. However, we can also trace great

resemblance between Kola Peninsula and the Labrador coast, chiefly for the

reason that both coasts lie exposed to the Arctic Sea and a strong contrast is

noticeable between the interior and the coast of Kola Peninsula. We find that

the effect of the sea during winter is of less importance that the direct distance

from the great continental body in the east, while from the beginning of May
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the summer months’ isotherms follow the direction of the coast. Rubinstein

(1928, pp. 19—24) writes of this as follows: —
Kin äusserst intensiver Einfluss des Ozeans macht sich im Klima der Ko/a-Halbinsel

bemerkbar. Schon im September bemerkt man, dass die Temperatur an der Küste

höher ist als landeinwärts, was im Oktober noch deutlicher zu Tage tritt, so dass das

ganze Küstengebiet eine positive Temperatur aufweist, während innerhalb der Halbinsel

die Temperatur unter 0° ist. Das Weisse Meer ist auch bedeutend wärmer als das Tand,

was aus den geschlossenen Isothermen + 2° und + 1° zu ersehen ist. Im November,
Dezember und J a n u a r beobachtet man in diesem Rayon eine allmähliche Ent-

wicklung des Abkühlungsprozesses, wobei die Differenz zwischen der Temperatur des

Wassers und des Kontinents sich vergrössert, weshalb ein sehr starkes Zusammendrängen

der Isothermen an der Küste eintritt, welche die Umrisse der Küstenlinien wiederholen. . . .

Im April verändert sich schon das Bild der Isothermen in diesem Rayon da infolge der

fortgesetzten Verschiedenheit der Intensität der Erwärmung das Wasser kälter
wird als das Tand, und die höchsten Temperaturen dieses Rayons ins zentrale

Gebiet von Tappland rücken.

Im Verlaufen des Mai, Juni und Juli sehen wir aus den Isothermenkarten die

weitere Entwicklung des erwähnten Prozesses der Erwärmung. Folgende Erscheinung ist

dabei von Interesse. Von März zu April, von April zu Mai und von Mai zu Juni wird der

innere Teil der Halbinsel um —3° mehr durchwärmt als die Küste; folglich wird der

Gradient mit jedem folgenden Monat an der Küste vergrössert. Von Juni aber zu Juli

steigt die Temperatur an der Küste und im inneren Teil der Halbinsel in gleicher Weise,

da das Meer schon bis zu bedeutender Tiefe durchwärmt ist. —
Als überaus charakteristischer Zug im Klima der Kola-Halbinsel erscheint demnach der

starke Kontrast des Temperaturregimes der Küste {besonders der Murmanküste) und im

inneren Teil der Halbinsel. Dieser Kontrast, welcher durch die unmittelbare Nähe der

warmen Strömung bedingt wird, tritt in der Mitte des Winters und des Sommers besonders

deutlich hervor, und schwächt sich in den Übergangszeiten ab. ' '

Im Winter, wie auch im Sommer, beobachtet man einen deutlich ausgesprochenen Einfluss

des Meeres, welcher im Taufe der ersten Hälfte des Winters (solange das Meer noch über

grosse Vorräte an Wärme verfügt) das Umbiegen der nördlichen Teile der Isothermen

gegen Osten bedingt und die Sommerisothermen zu einer Widerholung der Umrisse der

Küstenlinie zwingt. Durch besonders starke Kälte zeichnet sich im Winter der Rayon der

mittleren Strömung der Petschora aus. Der Ural übt hier zweifellos einen grossen Einfluss

auf das Klima aus. Auch ist die Kürze des Sommers in Betracht zu ziehen—teilweise der J uni,

dann J uli und August sind die einzigen Monate, in denen die Temperaturverteilung einen

sommerlichen Charakter aufweist.

Diagram i shows how the monthly mean temperatures vary in some places

at the forest limit in Northern Europe and on the Labrador coast. On closer

examination of the diagram however, one finds that the climate in these pla-

ces, which in point of their position at the forest limit could be to some extent

parallelised, varies considerably in the different places. The common featu-

res are that the resemblance among the places comprised in the diagram (the

example may be amplified if Diagram I is completed by Table IV) is greater in
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Diagram, i. The mean temperatures for the months (see Table I and IV) in Ponoj (Po),

Kola (K), Pusstosersk (Pu) and Nain (N). The similarity between

Pusstosersk and Nain is remarkable.

respect of the summer climate than in respect of the winter climate. It is

remarkable that the August, September and October mean temperatures are

so similar in all these places. The difference between the places in Northern

Europe, on the one hand, and Nain, on the other hand, consists in that the July

mean temperature in the first-named places is higher that the August mean

temperature, while the July mean temperature at Nain is slightly lower than

the August mean temperature (see chapter III). The climatic resemblance

4
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between the places at the forest limit as comprised in Table IV will be discuss-

ed by ns later on.

In passing mention may be made of a method to trace the points of climatic

resemblance between the different places. For instance, it is practicable to transfer

to the map of Northern Russia the different monthly mean temperatures taken

from Hopedale in Labrador, which locality has been chosen on account of its

proximity to the polar forest limit. The monthly isotherms on Rubinstein’s

Map I. The Hopedale mean temperatures (1883— 1902) applied to a map of North

Russia. See the text and Table IV for further information.

maps form a good basis for the employment of the said method in this case.

On map I is shown such isotherms as correspond to the Hopedale monthly

mean temperatures during the respective months. The map is drawn in

such a way that only such isotherms as correspond to the monthly mean

temperature isotherms of the named locality in Labrador is indicated.

Whe rethe isotherms are closer to each other, the climate may be regarded as

very similar to that in the named locality in Labrador. The map shows that

the climate at the polar forest limit in Labrador during the months II—VIII

bears a great resemblance to the climate in a region immediately west of the
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Ural mountains; the isotherms are »thickest» there. During the summer half-

year the »Labrador isotherms» shift nearer to the coast and then farther west so

that places in the interior of Uapland in autumn have the same monthly mean

temperatures as Hopedale. In other words, this method enables us to get a

very clear idea of the character of the climate in the forest limit regions on the

Labrador coast as compared with that in Northern Europe and to observe how

remarkable this coast climate of Labrador really is; colder winters than in the

most arctic-continental parts of Northern Europe and summers that may be

compared to the arctic coast of Kanin and Kola Peninsula, while the autumn

temperature is comparatively mild. Thus the climate at the east coast of Labra-

dor represents a concentration of the North-European climate, from the interior of

Lapland to the Ural Mountains. As a result there is nothing surprising in the

fact that the nature of the forest limit is not similar to that on the Scandina-

vian fells or on the Scandinavian coast, whereas the coniferous forest is in

many respects reminiscent of the forests in the Petschora region, as the subjoin-

ed brief survey shows.

It remains to be seen to what extent the resemblance between the nature

of the forest limit and coniferous forest on the Labrador coast and that of the

forest limit and coniferous forest in Northern Europe can be proved. Kiht-

man’s (Kairamo’s) report (1890) on Kola Peninsula contains valuable informa-

tion about the forests of Kola Peninsula. Unfortunately, this information is not

valid now, Kiheman’s investigations were carried out about 50 years ago, but

still they give an idea about the relation between spruce and pine and also

about the approximate position of the forest line. It may be assumed that

felling and perhaps also other causes have in some measure altered the position

of the forest line.

According to Kihi,man, the coniferous forest line roughly stretches about 10 km. south of

the town of Kola (for position and temperature see Table IV), while birch still grows north

of this town. The spreading of the coniferous forest has been checked by felling. However,

isolated clumps of pine [Pinus silvestris) grow as far as 20 km . north of the town on Kola

Inlet, which is surrounded by a small coniferous wood composed chiefly of pine (Kihi,man,

I.C., p. 181). Spruce, on the contrary, is more common at the last-mentioned coniferous

forest line 10 km. south of the town and seems to be more at home there than pine (l.c.,

p. 180). East of Kola the spruce limit stretches in places north of the pine limit and this

relation is afterwards the more general, i.e., just the reverse of the conditions in Northern

Finland and Scandinavia where only in Eastern Petsamo spruce may be seen to penetrate

farther north than pine. Even in Woronje Valley (about 35° E. Greenw.) isolated pines

grow 40 km. north of the spruce limit (l.c., p. 187), but south of the Kontjawr Rake spruce

formed the coniferous forest limit and was as common as birch. On the upper course of the

River Jowkjok the pine boundary clearly runs north of the spruce boundary again, but at

Ponoj (for position and temperature see Table IV and Diagram I) there are only prostrate
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spruces and birches (l.c., p. 199), while pine remains some score of kilometres to the west of

it. The spruce generally occurs here interspersed among birches, as is also the case on many
hill-sides in Western Lapland. On examining the map in Kihi^man’s report we find that

the advance of the spruce forest along the River Ponoj down to the village of Ponoj (about

41° 30' K. Greenw.) should be regarded as a positive anomaly of the coniferous forest, a

parallel to the advance of the coniferous forest along the banks of the Petschora down to the

sea-coast, because a barren coast tundra stretches after that again which even seems to be

too small on the map, because according to Kihi^man’s description there are also at Sosno-

wets on the south-eastern coast of Kola Peninsula spruce bushes only. Kihi^man summarizes

the relation between spruce and pine in Kola Peninsula as follows: —» Die ältere Vorstellung

nach welcher östlich von Kola-Fjord die Fichte überall weiter nach Norden gehen sollte als

die Kiefer, hat sich nicht als richtig erwiesen (Middendorff 1864, s. 5 86). Zwar können

wir sagen dass sie überhaupt dem Thatbestand entspricht, aber bei Woroninsk und bei

Kuroptjewsk haben wir die in West-Skandinavien gewöhnliche Reihenfolge: eine ziemlich

scharf ausgeprägte Kiefernregion oberhalb der Fichtengrenze kennen gelernt. Am Kola-

Fjord, bei Porjawr und Schursijt geht eine Art nicht erheblich weiter als die andere, wäh-

rend auf Lujawr-urt bei Lejjawr und Jeljok sowie längs dem unteren Ponoj und den dorti-

gen Nebenflüssen die Nadelholzgrenze ganz entschieden von der Fichte gebildet wird. Im
allgemeinen wird die Nadelholzgrenze durch eine gewundene, aber, der Hauptsache nach

von Südost nach Nordwest verlaufende Linie bezeichnet. Die nördlich hiervon liegende

Birkenregion zeigt ein vielfach zerschlitztes Hauptgebiet und mehrere, durch grosse Tundra-

flächen isolierte Waldinseln . . .» (l.c., p. 210—211).

AlBChin’s map (1927) clearly shows the coniferous forest limit in Northern

Russia. The coniferous forest limit on the SB side of Kola Peninsula touches

the sea farther north than the coniferous forest limit begins on the opposite

side of the White Sea. The coniferous forest limit runs about 40 km. north

of Mesen (for position and temperature see Table IV), where it lies south of

the polar circle, probably a direct consequence of its exposed position on the

Arctic Sea right opposite the mouth of the White Sea. From here the conife-

rous forest limit is on the whole parallel with the polar circle so that the wide

treeless tract on the coast of the Arctic Sea gradually becomes wider. However,

there is a remarkably distinct positive anomaly round the Petschora River,

where the coniferous forest forces its way as far as 67° 30' N. (Sambuk, 1930,

p. 145). The upper course of the Petschora River has been investigated by

Sambuk and these investigations admit of some fascinating parallels with the

author’s notes from the Babrador coast.

According to Sambuk’s map (1930, p. 71), Picea ohovata forests reach as far as Pussto-

sersk (for position and temperature see Table IV), while Abies sibivica remains considerably

more to the south (65° 56' N., according to l.c., p. 144). According to Sambuk (1932, p. 245),

the forests in the Petschora region may be divided into an A bies and Picea under-zone in

the south, and a Picea zone in the north. There is no sharp line of separation. The Picea

zone is marked by the absence of Abies sibivica and Pinus sibivica (»Zirbelkiefer») as also
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by the presence of the »Hügelmoore», by which term Sambuk probably means the same

as the above-mentioned palsa-bog, and a sprinkling of birch {Betula tovtuosa pubescens).

An important observation made by Sambuk is that the boundary between these under

zones coincides, or is parallel with, the boundary of the frozen soil, the frost in the ground.

Abies sibivica disappears farther north so that isolated larger groups, islands of Abies

sibirica, may be found amid Picea woods. The pine forest limit runs more to the south

than the Abies sibirica limit, though it rises farther north on the Ural Mountains. Uarch

{Larix sibivica) seldom occurs as a tree forming forests all by itself. Pure larch woods are

found at the vertical forest limit on the western ranges of the Ural Mountains, at the north-

ern horisontal forest limit round the mouth of the Petschora, on the sandy river terraces

as well as on the flood regions formed by stony, fast flowing rivers. In other case larch

occurs only as a constituent. Sambuk infers from this that larch is a dying out species in

the Petschora region, because it occurs in homogeneous woods only where other species do

not compete, as just at the forest limit and in the »forest tundra» (»Waldtundra»). Young

forests of spruce and pine may be seen under larch. In places where the forest has been

ravaged by fire larch also occurs, which according to Sambuk depends on the fact that

larch is less affected by forest fires than other species. Compare the statement of Nichous

(i9i8,p. 412). Uarch on the Petschora is one of the many Siberian species occurring here and

which according to Sambuk change the Petschora into a »corner of Siberia in Europe». (l.c.,p.

247), which further enchances the special climatic character of the region. The pine forests

in the Petschora region occur almost exclusively on sandy and gravel grounds. Particularly

common are the heavily lichened pine forests {Pineta cladinosa) as is the case in Northern

P'inland and Scandinavia. Closer to the tundra the standing places of pine are appropriated

by birch. Sambuk also gives a good explanation of the absence of pine on bogs in the North

saying that the frozen soil in the North is so near the surface that pine with its root system

cannot grow on such standing places, which are occupied by spruce {Picea). Therefore, on

its northern limit pine is confined to sandy grounds (l.c., p. 248). Picea obovata is the most

common tree species in this region, although it usually occurs together with other species;

in the north the admixture of birch is considerable. The presence of the tundra vegetation

associations in the forest zone is emphasized by Sambuk, too. The Piceatum cladinosum

type, i.e., a spruce forest with Cladina\ich.&n as under-growth, occurs sometimes in North

Russia, as Sambuk’s map shows (b c., p. 165), and remarkably enough whenever present

it is practically parallel with the polar circle, but in a such a way, however, that the heavily

lichened spruce forests in Kola are the northernmost, about 67°—67° 30' N. (cf. also

F;ries, 1913).

This summary of Sambuk’s interesting investigations suggests some com-

parisons between the conditions in the Petschora region and those on the Lab-

rador coast. Climatically the region, as shown before, is perhaps the one that

is most like the coast of Labrador in the whole of Northern Europe. Here same

as on the east side of Kola Peninsula spruce (Picea) is the dominating forest

tree northwards. Heavily lichened spruce forests, which in the Petschora region

belong to the northernmost types of spruce forest, also occur in Labrador on

the terraces at the Narrows and in the regions round Double Mer and especially

inland (see Fig. 16) from the coast. Likewise the occurrence of the »Hügel-
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moore» is an important point of resemblance between the two regions;

cf. chapter IV regarding the occurrence of palsa-bogs in Labrador. Further-

more the occurrence of larch should be noted (in Kola Peninsula, on the

contrary, only one larch tree has been observed, LANGhKT 1935, p. 386), and,

above all, its uniform appearance. It is noteworthy that larch both in Labra-

dor and on the westernmost ranges of the Ural Mountains forms the vertical

forest limit, another point of resemblance is the occurrence of larch on the stony

Photo V. Tanner.

16. Piceatum cladinosum at Suzan River, abt. 200 km west of

Northwest River.

river shores. Neither in Labrador are large pure larch woods a common occur-

rence. Larch also occurs on mires in thin woods both in the Petschora region

(cf. Sambuk, I.C., diagram 2, p. 73) and on the Labrador coast as pine in North-

ern and Central Fennoscandia. What Sambuk says about »ortstein» agrees

very well with the notes from the Labrador coast, where forest growth is also

prevented by »ortstein»; Sambuk observes that spruce thrives better on

»ortstein» grounds than pine.

The following are the points of resemblance between the coniferous forest limit

on the Labrador coast and that in the Petschora region: — r. the forest limit is

formed by Picea species (in Labrador also by Abies balsamea, though on a smaller

scale); 2. similar mode of occurrence of larch; 3. pine is entirely absent from the

forest limit region, and farther inland it avoids bogs in which the frozen soil
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even on mid-Labrador coast does not melt deeper down than i m. Consequently,

we find a greater resemblance between the Labrador coast and the Petschora region

in respect of the nature of the forest limit than between the Labrador coast and any

other part of Northern Europe. The climatic resemblance between the Petschora

region and the Labrador coast is also very conspicuous (see diagram i): i. the

low winter temperature; 2. the low annual mean temperature (Pusstosersk

—^4.4°, Nain —4.8°); and 3. the high annual amplitude (Pusstosersk 30.6°,

Nain 30.6°), features which characterize a continental climate. A particularly

remarkable trait, in the author’s estimation, seems to be the fact that the

Petschora region is known by its especially severe winter cold (cf . Rubinstein’s

statement at the beginning of the present chapter) and yet it is just in the

Petschora region that the forest limit reaches higher up north than in its sur-

roundings. Winter is likewise extremely severe in Labrador. We may be

justified in inferring from this that winter cold in itself does not affect in any

great measure the course of the forest line.

*

The relation of the coniferous forest limit to the mean temperature of the

warmest month has been the topic of a lively discussion. In general there is a

remarkable coincidence between the isotherm of the warmest month -|- io°C

and the coniferous forest limit. It may be well to point out that the expression

»the mean temperature of the warmest month» has been used before; the

expression »July temperature» is frequently used in the same sense, but it

should be borne in mind that, for instance, on the Labrador coast the month of

August is usually warmer than July so that the employment of the term »July

mean temperature» only may be misleading. Köpfen writes: — »Im grossen

und ganzen fällt sie (i.e., the isotherm of io°C) auffallend gut mit der polaren

Grenze des Baumwuchses zusammen, wenn diese auch durch den Standort

mannigfach beeinflusst wird. Die Seeküste und das ebene Land sind baum-

feindlich; erstere wohl— wegen der stärkeren Winde, letztere wegen des eisigen

Grundwassers (1918, p. 194)». Köpfen admits that the mean temperature of a

season would be a better means of expression for the climate during summer
than the mean temperature of the warmest month. Of late the employment

of the mean temperature of the growth period in such cases has become more

and more general (cf., for instance, KaeEEA, 1937, p. 55). This question of the

most suitable climatic indicator (cf. the discussion in Langeet, 1935, p. 326)

cannot be dealt with in further detaü here. However, as the mean temperature

of the warmest month, or better still, the temperature of an optimum month,

is an expression used in respect of aestival heat conditions and, besides, will
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certainly be used together with other, possibly more precise, but also more

complicated expressions, the relations between the forest limit and the tempe-

rature of an optimum month ma}^ be briefly touched upon here, mainly with

a view to the conditions on the Labrador coast. Koppen also mentions the

forest limit conditions in Labrador when he writes: — »Im Labrador finden sich

die hochstämmigen Wälder nur im inneren, wo die Julitemperatur wohl schon

erheblich höher ist als in Hoffenthal (Hopedale), wo sie 9.9° beträgt.»

(1919, p. 201). The complicated conditions on the Labrador coast, above all,

as already mentioned above, the circumstance that the August temperature

is somewhat higher than the July temperature and the nature of the forest

limit (has the forest limit always been drawn all over the world only where the

timber forest limit runs, or has a brushwood attaining a height of, say,

4

—5 m.,

been regarded as forest?) make it difficult to form an opinion of Köppen’s

statement. Tree-like spruces occur at Hopedale, especially round the mission-

ary station, and, besides, the July mean temperature is 10.4° there, the same

as in August. Brockmann-Jerosch suggested in 1919 that the forest limit in

continental tracts rose higher, over the isotherm of 10° for the mean tempera-

ture of the warmest month, than in maritime tracts. KöppEN finds that this

thought wants proof and, besides, is little probable (1919; cf. also Tengwaee,

1920, p. 292). The unusual winter cold of the Petschora region (see Rubin-

stein’s statement above) and the great amplitude, i.e., continentality, and a

comparison with AeECHin’s forest map showing that the forest stretches con-

siderably farther north in the Petschora region than in its vicinity, still clearly

prove that there was some cause for Brockmann-Jerosch’s statement. In this

connection it should be pointed out, however, that the valley of the great river

itself may in many respects be more suitable for forest than the country round.

However, it would seem on the other hand that the forest limit in Labrador is

incorrectly drawn on Brockmann-Jerosch’s map (1919, p. 163).

Finally, Koppen states the following as his firm belief: — »Aufrecht bleibt

aber die Tatsache, dass an der Baumgrenze, wo sie sicher in den Wärmever-

hältnissen beruht, die Juli-Temperatur zwischen 7 und 11°, meistens zwischen

9 und 10° liegt und dass darum die Temperatur 10° dieses Monats eine

sehr geeignete klimatische Scheide abgibt.» (1919, p. 203). It should be borne

in mind that Köppen leaves room for the effects of the respective sites to

which the forest limit may be liable, something to which, for instance, Enquist

does not attach any great importance (1933, p. 155; cf. Langtet, 1935, p. 375).

And yet it is, beyond doubt that the local factors exercise a great influence

on the forest limit, cf. the author’s studies from the low hills of Western Lap-

land (1937, p. 24 f.).
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The question of the connection between forest limit and the temperature

of an optimum month is thoroughly dealt with by Tkngwaet, who comes to

the conclusion that in the continental parts of Northern Scandinavia some-

what higher temperature of an optimum month than in the western maritime

parts is necessary. For the continental parts it is 10.9° (an approximate value

for temperature of an optimum month at the forest line), andin the maritime

parts of Northern Scandinavia again 10.4°. In other words, it is a result that

is just the opposite of Brockmann-Jbrosch’s statement quoted above. As re-

gards the conditions in Labrador there is also a relation between approximately

io°C for the temperature of an optimum month, as at Hopedale the tempera-

ture of an optimum month is 10,4° and spruces there attain more or less the

height of timber trees. At Nain, where such trees are found in the »park» of the

missionary station (see chapter II) the temperature of an optimum month is

9.i°C and at Hebron, where there is no forest, 8.4°C. These figures agree pretty

well with KöppEn’s statement quoted above and also with Tengwarb’s and

others result from Northern Scandinavia. On the other hand, it should be

borne in mind that the spruce forest in the Nain region is generally of a brush-

wood character; therefore, the value of 9.1° is a minimum value. In exami-

ning the course of the July isotherm of io°C in Labrador (see AbbE, l.c.) and

comparing it with the course of the forest limit according to the notes con-

tained in chapter II, we find that there is striking agreement between them.

Thus, the relations between the temperature of an optimum month and the forest

limit are about the same in Labrador and Northern Europe, though some of the

meteorological stations situated along the coast of the latter have somewhat

higher values than at Nain, but no coniferous forest occurs there either (as,

for instance, in Petsamo and Alexandrowsk, cf. Table IV). The same relation

applies also to Kola Peninsula, which in view of its position by an open ocean

is like Labrador. Kiheman writes: — »die Isotherme 10° der Hauptrichtung

der Baumgrenze zwischen Srednij und Ponoj fast geradlinig folgt» (l.c., p.

21); this Statement refers to the August isotherm; in Kola, same as in Labra

dor, August is usually warmer than July.

In recent years, however, Fnquist has shown that it is not the mean tem-

perature of the warmest month but the so-called permanency curves (as an

expression for a certain requisite maximum temperature during a certain

number of days) that determine the position of the forest limit (1933). Accor-

ding to this, birch {Betula odorata) would require a maximum temperature of

I4°C during 26 days, spruce (Picea excelsa) a maximum temperature of 12.5°

during 65 days and pine (Pinus silvestris) a maximum temperature of I7°C

during 26 days. In the absence of such exact meteorological data as would be
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necessary for a similar investigation from the coast of Labrador the author

cannot do more than just mention Bnquist’s method and its result. The

so-called heat values, which for instance were used by Tirén (1935), are

doubtless very good characteristics of a forest line, too. Still, the temperature

of an optimum month is a short expression for aestival heat used in botanical

geography, and, as already mentioned, it seems to be connected with forest

limit, or, as Tengwarr writes: — »Eine bestimmte Juli- (bzw. Sommer-) tem-

peratur wird ohne Zweifel gefordert, damit Waldwuchs Vorkommen könne.»

(1920, p. 293). Actually the permanency curves as well as the sums total of

heat are merely a more (may be too much) developed expression of the same

thought. In this connection sight should not be lost of Mikuea's result: — »die

Temperatur um 2hp an der Waldgrenze während der Monate Mai bis Septem-

ber, d.h., in der Mitte der Vegetationsperiode in allen Teilen der Alpen dieselbe

ist.» (in Tengwaee, hc., p. 292). After all, it is here less a question of actual

causes than of indicators of the climate (cf. Hagem, 1931, p. 20; in EangeET,

1935, p. 326); therefore, the controversy regarding mean temperatures or per-

manency values as characteristics of the climatic minimum requirements of

forest limit seems to be unnecessarily hot; especially having regard to the fact

that, as EangeeT (1935) has shown, care should be exercised in characterising a

certain forest limit as a climatologically determined one; the author is inclined to

think that historical factors and the site requirements also play an important

part in this respect and that the discovery of »echo types» and »climate races»

vdll lead to a relaxation of the definition »the climatic requirements of a species».

— Compare Table V with AeEChin’s (1927) and Enquist’s (1933) maps!

A great dissimilitude, as far as I know between the forest limit in Northern

Russia and that in Eabrador has not been mentioned in the foregoing, namely

the formation of brushwood on the Eabrador coast. However, it is possible

that in some places of Northern Russia, especially in the tracts nearer the sea

and on the coast, the same spruce brushwood as on the Eabrador coast may
also be found. Fig. i in Sambuk (1932, p. 73) shows a young spruce forest on

the northern limit of spruce and is strongly reminiscent of the pictures of the

I^abrador coast. Still, it is not known to what extent such brushwoods occur

in Northern Russia. In Kola Peninsula such dense spruce brushwoods do not

occur either, although Kiheman’s descriptions state that spruce copses, admit-

tedly few and far between, are found outside the actual forest nearer the coast.

Kujaea gives description about the northermost spruce forest in Petsamo,

Finland, on the Arctic coast, but he does not mention dense spruce brush-

woods at the limit of the forest (1929).

And now the question may be asked whether the eastern boundary of the
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brushwood in Labrador actually represents the polar limit of the spruce forest,

as was asserted above when dealing with the climate. It is conceivable that

in this case it is only a question of an accidental coincidence of the optimum

month isotherm of 9—io°C with the forest limit and that the forest limit would

have had the same appearance should the isotherm of I2°C or I4°C have coin-

cided with the forest limit instead of the isotherm of io°C. In other words, the

formation of a brushwood region in Labrador may perhaps have been only caused

by the position near the seaboard, and thus the factor determining the forest limit

may have been not so much the temperature as the direction action of the wind?

Before proceeding to discuss this matter any further, the action of the

wind has to be defined. Kihlman writes: — »Nicht die mechanische Kraft des

Windes an sich, nicht die Kälte, nicht der Salzgehalt oder die Feuchtigkeit der

Atmosphäre ist es, die dem Walde seine Schranken setzt, sondern hauptsächlich

die monatelang dauernde ununterbrochene Austrocknung der jungen Triebe

zu einer Jahreszeit, die jede Ersetzung des verdtinsteten Wassers unmöglich

macht» (I.C., p. 79). Still, the effect of wind is a particularly composite factor

complex and it is not always possible to distinguish the effects of a strong sea

wind from those of a low temperature, especially as the sea wind itself lowers the

temperature on the Labrador coast during the summer.

Taking into consideration the resemblance between the brushwood on the

Labrador coast and the »Krummholz» region of the Central European moun-

tains, it would seem probable that actually the brushwood in Labrador like

the »Krummholz» region is also a form of appearance of forest beyond the cli-

matic limit of the timber forest region itself. The low summer temperature

and the short growth period, combined with fog and comparatively copious

precipitation, are important points of resemblance between the climate of the

Alpine »Krummholz» region and that of the Labrador coast. The heavy snow-

fall — the fact that the snow covering is in reality unusually deep on the Lab-

rador coast is confirmed by the statements of its inhabitants — may also be a

factor contributing to the formation of brushwood on the Labrador coast.

The circumstance that brushwood also occurs on the banks of the inlets

which seem to be well sheltered from the sea wind justifies the statement that

not only the sea wind but also the other climatic factors, notably the low tem-

perature, affect the forest limit of Labrador. There is the more reason to

affirm this as the resemblance between the relation of the optimum month

temperature to the course of forest limit in Labrador and that in Northern

Europe proves to be strikingly great. To a certain extent it may be justifiably

asserted that the forest limit on the southern coast of Labrador, from about

Hamilton Inlet southward, is partially determined by the sea wind, while the
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forest limit farther north on the coast is determined by the sea wind and the low

summer mean temperature. Thus, it is here a question of quite another type of

forest limit than, for instance, the western limit of spruce in Scandinavia, which

according to lyANGhET (1. c., p. 371) is no climatic boundary at all, but a

historical and competitive-biological boundary.

The sparing appearance of birch on the Labrador coast should be likewise

emphasised in this connection. This fact also seems to support the behef that

on the lyabrador coast we are actually at the polar line of coniferous forest,

Vjecause, as for instance Kiheman’s observations in Kola Peninsula show,

spruce, particularly in bushform, penetrates farther north than birch (l.c.,

p. 178). Observations on the isolated Lapland low hills reveal that spruce

often climbs higher up a hill than birch. Actually birch rarely occurs on the

Labrador coast in the bush and brushwood regions, but it becomes more general

on transition to the timber forest region.

While spruce forms the limit of coniferous forest on the Labrador coast,

pine forms this limit on the North-Norwegian shore of the Atlantic. Enouist’s

map (1933, p. 147) clearly represents the position of the pine forest line in

relation to the spruce forest line. North of the polar circle the spruce forest

in Fennoscandia does not stretch over the mountain range into Norway, while

pine descends as far down to the fiords and islands on the coast as spruce on

the Labrador coast.

The absence of spruce on the North-Norwegian shore of the Atlantic has

been very much discussed by the Scandinavian botanical geographers, but no

final explanation has been found. Enquist’s studies show (see above) that

spruce requires a lower maximum temperature (though a longer period) than

both birch and pine. The fact that the order in which the said tree species

occur on the eastern coast of Labrador from the coast landwards is spruce,

(birch), pine, seems to imply that this conception of Enquist’s is probably

correct. However, this formula does not apply to the North-Norwegian coast

as the corresponding order there is birch, pine, spruce. It has been further

shown that the seeds of spruce require for a complete development during four

months a mean temperature of 9.5°C, and pine seeds io.5°C. But it is only

during particularly favourable summers that the latter condition can be ful-

filled in the northern parts of Fennoscandia (cf. Rknvauu, 1912, about one seed

year per century, an investigation result, however, that may be will be modified

by later research). As shown in the survey of the climate of the Labrador

coast, the temperature in the interior of the peninsula is considerably higher

during the summer than on the coast. This rather suggests the assumption

that the climatic conditions of the coast regions do not answer the minimum
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requirements of pine, because it may be inferred from the mode of appearance

of spruce that spruce has its polar limit in the north part of the coast but not

in the south part (in this connection it may be noted that the mean tempera-

ture for the four summer monts during the summer of 1937 at Cartwright was

io.3°C, see chapter III, and yet the locality is situated somewhat outside the

spruce timber limit. However, the summer of 1937 was unusually favourable

and, as a result, not typical). The conditions become more congenial to pine

landwards, although it does not occur so far east as might be expected in view

of the conditions in Northern Europe. One has in this case also to consider

that as Heikinheimo has shown the seeds of the spruce fall earlier in the spring

as for instance the seeds of pine and birch and that the wind spreads the seeds

of the spruce far away along the snow and ice (1932, p. 61 and 1937, p. 65). Spruce

is therefore, may be, more suited for in this respect a colder climate than the pine

and birch. Sufficient notice has probably not been paid to this fact. The North-

Norwegian coast is warmer than the Labrador coast. The occurrence of pine

on the Norwegian coast might therefore be accounted for by reference to aesti-

val heat. But why spruce does not occur there is more difficult to understand.

According to some authors, spruce is constantly marching forward (Frödin,

1916, Auer, 1927, etc., cf. also Langtet, 1935), according to others (notably,

Enquist, 1933, e.g., p. 149) the present forest limit of spruce in North-Western

and Western Scandinavia should be regarded as a more or less definite climatic

limit under the present conditions. Kiheman (l.c.) and Fries (1913) same as

many others after them have pointed to the significance of forest fires (see

below); spruce has yielded its place to pine which thrives very well on sunny

burned-over areas with a sparing layer of humus. See also Kujaea 1926.

Especially Kihlman’s discussion (1890) regarding the occurrence of spruce at

Inari in Finnish Lappmark, in which he emphasises that the northernmost

occurence of spruce does not form anything that could be called a natural,

climatologically determined forest limit, deserves more attention that it has

received until now. The inroad of the North-European pine Pinus silvestris into

the burned-over tracts is also signalised by Pinus Banksiana, which is spread

westwards in Labrador: — ))Pinus Banksiana is limited in its extension by an

eastern as well as a northern boundary. It grows freely over the western half

of the peninsula and appears to prefer the dry, sandy ridges and rocky hills,

where it is often found along with black spruces, as a second growth, covering

areas devastated by fire» (Low, l.c., pp. 33—34).



VIL THE EFFECTS OF FOREST FIRES

In the formation of forests on the Labrador coast the forest fires which

often occur in these parts have been of still greater, if possible, importance

than those in Northern Europe. Davies deals with the effects of forest fires,

chiefl}^ in the interior of Labrador, and expresses the thought that the whole

of the interior of Labrador was at one time covered with wood: — »Indeed,

there can be little doubt that at one time nearly, if not the whole, of the interior

of Labrador was covered with wood, which has since been destroyed by fire;

in almost every direction the naked stumps of trees are seen, rising out of the

moss that now covers the country. Hundreds of miles of the country are now
nothing but a barren waste of naked rocks from this cause, which in the recol-

lection of some of the old hunters were covered with wood formerly» (quotation

according to Kindle, l.c., p. 35) . Low writes: — »At least one half of the forest

are of the interior has been totally destroyed by fire within the past twenty-

five or thirty years. These fires are of annual occurrence and often burnt

throughout the entire summer, destroying thousands of square miles of valuable

timber, to the south of the central watershed. The regions thus devastated

remain barren for many years, especially towards the northern limits, and the

second growth of black spruce, Banksian pine, aspen and white birch is never

as good or as large as the original forest» (l.c., p. 36); cf. also chapter VI.

Thereupon he describes the causes of these forest fires and points out that

most of them are probably due to the signal and camp fires of the Indians.

The greatest forest fire in modern times took place in 1870 or 1871 in Southern

Labrador and also later, for instance in 1893, great forest fires have devastated

mainly the regions round Hamilton River and Northwest River (Low, l.c.,p.37).

Low’s statement is quoted again by Browne (l.c., pp. 158—159). Kindle

writes about the region round Grand Lake: — »extensive forests of fine timber

about this lake are reported to have been destroyed by fire about 35 years ago.

Considerable areas of birch furnish the only conspicuous evidence of these fires

at present. At cape Blanc — the scars of old avalanches are plainly visible.

In some of these the timber and soil have both been stripped completely from

the mountain face. In others the succession of birch in the midst of a black
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spruce forest, bounded sharply by perfectly straight lines, tells the story of an

old avalanche» (l.c., p. 35). Whether lightning has often been the cause of forest

fires on the Labrador coast, is not known; nor whether lighting occurs

there more often than in Northern Europe.

As can be seen from the observations contained in chapter II, even at the

present day one finds along the coast large areas of woodland destroyed by

fire. The general impression is that forest fire areas without or with a very

poor second growth are more common in Labrador than in Northern Europe.

It often seems as if it has been a question of ground fires, judging by the fact

that the trees scorched and deadened by fire are still standing upright and are

comparatively close together. As can be inferred from the above quotation,

there are perhaps in the interior of Labrador still larger areas devastated by

forest fire, but they are also conspicuous along the coast; such areas are met

with about Sandwich Bay, the outer part of Hamilton Inlet, Double Mer,

Cape Aillik and about Makkovik Bay. Kinder (he.) points out that both the

trees and soil are often loosed from the hills. This is connected with the above

described thinness of the loose layers of soil on the coast, and the snow covering

during next winter also contributes to it in as much as the melting snow easily

puts in motion the thin layer of soil loosened by fire on the steeper slopes, which

are thus scraped quite bare. As a matter of course, this prevents in a high

degree the appearance of second growth, and probably the said snow ava-

lanches are to some extent the cause of the bareness often observed along the

coast.

According to Low and Kinder, in the interior birch often occupies the

burned-over grounds as is commonly the case in Northern Europe. On the

coast itself, however, it looks as if birch does not occupy to any great extent

the burned-over areas, and the second growth along the coast is either non-

existent or extremely small. It may also consist of sparse black spruce (Nar-

rows) or Ledum-hr\is\mooà. (Double Mer). But on the coast itself it would

seem as if the hill heaths with lichen and low bushes occupy the former forest

areas after fire, e.g., at Cape Aillik (cf. chapter II) and on the hills just east of

Cartwright. It is often difficult to decide whether a forest, which, to judge by

the roots and stumps, was at one time in such a place now covered with a hill

heath, has been devastated by fire, drought or felling by the hand of man.

In any case, the second growth is remarkably poor, which is also confirmed by

Low’s statement quoted above. The poor second growth as well as the total

stripping are to a certain extent associated with the thinness of the layers of

loose soil on the coast. A thin covering of humus is entirely destroyed by fire,

and the formation of a new one takes long. On the other hand, it does not look
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as if the thinness of the layers of loose soil alone would be responsible for the

poor second-growth. On devastated grounds, where a slight second growth of

black spruce has already had time to appear, the trees do not seem to have

even approximately attained the same size as before. The trees get a deformed

external appearance, which is more or less obviously caused by the

unfavourable climatic conditions; the upper part of the top is dry and often

branched and crooked. In discussing this problem it should be borne in mind

that on the north part of the east coast of Labrador we have the polar forest

limit, or, in other words, a forest on the periphery of its distribution, which

alone partly accounts for the poor second growth. Attention should be also

drawn to the fact that for climatic reasons pines cannot occur on the burned-

over surfaces near the coast. On the basis of experience of Northern Europe in

the tracts about the forest limit, it may be assumed that seed years are rare

on the coast of Labrador (cf. Riînvai^l’s studies in North-Eastern Lapland,

1912), even though this could not be proved yet. The vegetative reproduction

of spruce species is not sufficient to reclaim a burned-over surface, which is

proved by the fact that the boundary between the burned-over areas reclaimed

by birch and by spruce is very sharp according to Kindi^E (cf. above quotation).

Whether or not spruce forests in Labrador occur in the shape of exuberant

young forests growing under birches, as is often the case in Northern Europe,

the author could not observe; no information hereon has been traced in litera-

ture. The inroad of Banksiana pine into the burned-over surfaces in South-

Western Labrador was already discussed above (see chapter V).



VIII. HAS LABRADOR HAD BETTER DEVELOPED
FORESTS ON THE COAST FORMERLY?

In chapter II were mentioned cases of the occurrence of tree roots and

stumps in the bogs on the coast. Of course, these stumps and roots were not

very thick, usually 6—lo cm in diameter, but as they were found in places

now devoid of woodland, their presence is remarkable enough. Findings at

Makkovik (not on the hill) are the least significant, it may have been a question

of felling here (of which, however, no traces could be detected) which turned

the locality into a bog, but the other findings were made beyond or above the

present forest limit. The findings on the Makkovik hill showed that it was not

a question of a place devastated by fire, but this has probably been the case

with the places at Cartwright and Aillik where the said remains were found.

However, the author’s material is extremely scanty and does not justify any

conclusions one way or another, only some hypotheses. In this connection it

should be borne in mind that several cases, where up to 50 % of the forest

seemed to have dried up instead of having been devastated by fire (the dry

trees were interspersed among the sound ones) could be shown along the coast.

Tanner mentioned that also (1938, p. 30, 32). This may be connected with

the discovery of the tree remains in the bogs referred to above. The poor second

growth mentioned above in connection with forest fires should be also taken

into consideration (cf. the conditions at Cape Aillik where a forest fire raged

about 50 years ago and the second-growth is mainly a fell heath; see chapter II).

It seems to he probable that all these circumstances may be interpreted as a sign of

a change of climate which is still going on in a direction unfavourable to coniferous

forest. If this were the case, however, one would expect evidence that the

forest limit in Northern Labrador at one time streched farther north than it

does now. But such evidence is not available, which probably is mainly due

to the fact that nobody has investigated the bogs at the forest limit, or, on the

whole, closely studied the forest limit on the Labrador coast. A statement by

Davies, who expresses the thought that the whole of Labrador was at one time

covered with wood, was quoted above (chapter VII). As will be shown later

on, this thought is plausible; however, Kindee, who cites the same passage.

5
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makes the following remark (l.c. p. 35): — »There is no reason to believe that

the northern part of Labrador Peninsula, which is north of the timber line,

has ever had any more timber than it now has.» Still, Kindi^k’s assertion is of

no weight if we take into consideration that he has not moved in other regions

than Hamilton Inlet. It is practically certain that perhaps during a post-

glacial period of warmth (?) Labrador had a more widely spread forest than it

has now. It is difficult to decide now to what extent forest was spread in Lab-

rador when the vikings founded their colony on the west coast of Greenland

(note the fact that the climatic conditions on the west coast of Greenland are

more favourable, see above, than on the east coast, which was nearer at hand;

Eastern Greenland is ice-bound during the most part of the year, while the

west coast of Greenland up to the 80th parallel is free from ice well into the

autumn, and in particularly mild years throughout the winter, Petterson,

1939, page 209; the fact that the west coast was preferred shows that the vikings

made a thorough reconnaissance of the Greenland coast). On the other hand,

if the vikings brought their timber from Labrador, the forest on the coast must

may be then have been taller and more luxuriant and, perhaps, have stretched

farther north than now, because knowing as we do the large area covered by

brushwood on the coast as also how far inland one has to go to find timber,

it is highly improbable that the vikings should have obtained their timber

from the interior, if the conditions had been the same as they are at present.

Davies’ suggestion seems to be well worth an investigation; as the author

has shown above, it gives rise to interesting speculations also from an archaeo-

logical point of view.

However, if the above thought expressed concerning the retreat of the

forest line be placed side by side with Auer’s investigations from Tierra del

Fuego (1933), Canada (1933) and Northern Finland (1927), which investigations

showed a change of climate still going on for the benefit of the fell region, the

tundra and the steppe regions respectively, this thought gains in probability.

The occurrence of the so-called paisa bogs on very low heights, about 10 m. on

the point of Cartwright promontory, testifies to the fact that the formation

paisa bogs, which according to AuER is a sign of a continentalisation of the

climate, continues at the present day.i

The verification of this thought would involve an examination of the bogs

north of the forest limit on Labrador; on the east coast the bogs are so few and

close to the forest limit, which descends to the sea, that an investigation like

that will be difficult to conduct.

^ In the Pottles Bay region the author observed that on the two lower terraces, which

could be distinguished about the inner part of the inlet, the bogs were of the normal level



IX. THE ECONOMIC IMPORTANCE OF THE
COAST FORESTS

The indisputably considerable timber resources of the interior of Labrador

have not yet been utilised. Only on the east coast at the heads of inlets small

sawmills have been in operation. Formerly the district about the inner part

of Lake Melville has been the centre of the limited sawmill activities, cf.

Browne’s statistical data (1909, p. 159) dealing with the Grand River Pulp

and Lumber Company Ltd. Kindee writes about the conditions in 1921

(I.C., p. 37): — »Two large sawmills were started in the district several

years ago. One of these is near the mouth of Grand River at Mud Lake;

the other is at Carter basin. At present only one small null, with

portable gasoline engine, furnishes lumber for local use, and the forests

remain practically untouched.» In the summer of 1937 extensive timber

prospecting was carried out by aeroplane from the Northwest River in the

said district as a starting point, and felling on a large scale will presumably

be commenced after this mapping of the timber resources performed on the

Canadian initiative.^ In 1937 there were 7 sawmills in operation on the coast:

— at Port Hope Simpson (Alexis Bay) a large sawmill, at Sandwich Bay

two small sawmills for local needs, at Northwest River round the inner part

of Lake Melville 3 small sawmüls, in addition to which work preparatory to

the erection of a sawmill at Kaipokok Bay was being done. Particularly

round Alexis Bay and St. Lewis extensive felling was carried out in the sum-

mer of 1937; the concession thereto was granted to the Labrador Development

Company.

type, almost in the shape of mires, while the upper terrace had a bog with i—2 m. high

hummocks. This state of things may be perhaps interpreted in such a way that the paisa

bog is an older form of bog.

^ Now (1939) the author has heard that this prospecting inside Northwest River

has ended.
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With reference to the future of Labrador as a timber supplying country,

KiNDhE, having drawn attention to the fact that it is nearer the European

market than any other part of the American Continent, writes as follows: —
»Examination of a map of North American forests will show the very important

role which Labrador will probably play in supplying forest products for the

world market of the future. Lake Melville and Double Mer waterways are of

peculiar importance in this connection, because they afford about 200 miles

of navigable waters which are usable by seagoing vessels. These waterways

include Lake Melville, Grand Lake, Double Mer, and the Backway. —
Lake Melville may reasonably be expected to become in the future one of the

important eastern outlets for the forest products of the eastern part of this

vast forest zone.» (l.c., p. 37).

With regard to the quality of the pulpwood obtained from the east coast

of Labrador, the director (1937) of the Labrador Development Company,

has made a very optimistic statement. According to him, this pulpwood in

respect of hardness is superior both to Canadian and North-European pulp-

wood. The compactness and hardness of the pulpwood from the Labrador

coast is similar to that from Newfoundland, where pulpwood is at present

exploited by an English concern. But the hardness and compactness of pulp-

wood usually implies that it has grown slowly; in other words, the character

of the coast forest of a peripheral part of the large coniferous forest region

asserts itself even in this respect.

The Newfoundland Royal Commission wrote of the forest in Newfound-

land Labrador in 1933 in the following terms: — »The interior has never

been fully explored, still less surveyed, but it has been estimated that about

half the territory is timbered and that, of this area, about 30,000 square

miles consists of forests suitable for commercial development. About 11,350

square miles of forest lands are at present held by private individuals and

companies — . It would thus appear — that there remain some 19,000 square

miles of forest lands which have not yet been allocated — . The forests are

known to contain large quantities of valuable timber suitable for pulpwood,

pitprops and other commercial purposes. It is said that in the river valleys

growth is rapid and even luxuriant» (p. 183). According to the Commission’s

report, the total area of Newfoundland-Labrador is about 110,000 English

sq. miles.

By way of comparison it may be mentioned that 58.6 % of Finland’s

total land area is occupied by workable timber; the total woodland area

is 73-5 %. Expressed in hectares, the woodland area of Newfoundland-

Labrador is 8,060,000 ha. approximately, while that of Finland is 20,140,000
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ha. (workable timber); the figures for Finland are according to IevESSAEO

(1936).

What surprises in the Commission’s report is that such a large part of the

estimated woodland, and doubtless the best and most accessible, is owned by

private concerns. It is difficult to know for how long these concessions have

been granted. However, there is reason to believe that most of these conces-

sionaires will content themselves with felling the timber once without bothering

about the second-growth. This idea is also expressed by Low, who, having

pointed out that large forests with suitable timber can be hardly met with

north of 54°N., says: — »But the time will probably come when the trees of

more favourable portions of Labrador will be profitably worked into lumber,

especially if the smaller growths are cut at the same time for the manufacture

of paper pulp.» (l.c., p. 36). This view advocating the utilisation of all workable

timber by one felling, which, by the way, was prevalent in Canada and the U.S.A.

until recently, may have the gravest consequences for Newfoundland-Labrador

in the future, especially taking into consideration that the woodland area, as the

comparison with, for instance, Finland showed, is not so vast. For all that,

in the case of Canada and the U.S.A. felling has been done in a coniferous

forest district far from the coniferous forest periphery, while in Newfoundland-

Labrador it applies to the coniferous forest at its polar limit.

As could be seen from the observations contained in chapter II, the second-

growth along the coast is poor on the wide burned-over surfaces. The wide

brushwood region can be worked into pulpwood to a very limited extent only,

even if it may be anticipated that a thinning out of the brushwood, which such

a carefully carried out felling amounts to, would only increase the commercial

value of the brushwood, though merely in parts which are nearest to the timber

forest region. However, if all timber that is accessible and suitable for pulp-

wood is cut down in one felling over large areas, the same consequences will

arise as in the case of great forest fires — a poor or no second-growth at all.

The fact that such a large portion of the woodland in Newfoundland-Labrador

is in private ownership justifies these misgivings. — In this connection atten-

tion should be drawn to the fact that a forest situated in the periphery of its

region is susceptible to various insects and pests. This is illustrated, e.g., by

Townsend's description of the south-eastern forests in Labrador: — »Of larches

only a few remnants are left of this once abundant tree. Some years ago a

devastating worm — the larva of a saw-fly — swept through the country and

the larches were nearly exterminated. At Rigolet, on Hamilton Inlet, I had

seen in 1906 the larches covered with these worms.» (according to KindeE,

l.c., p. 36).
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Having regard to all these points, the coast forest in Labrador as a coniferous

forest on the periphery of the coniferous region, at least in the border tracts of the

timber forest region, should be protected by law against felling, as, for example,

has been done in Finland in the case of the northernmost forests, the so-called

»forest preserves», a measure that has been adopted on account of the poor

second-growth in the northern parts of Finland.
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Table I. Temperature and precipitation (Connor 1938, p. 390—391).

Station

Altitude

Hope’s

Advance

Chimo Rama Hebron Okkak Nain Zoar Hopedale

(Hoffeii-

thal)

(m)
73 15 3 15 7 4 10 8

Air Temperature °C.

1919— 1872— 1883— 1776— r. r. r. 1867—
Years 1932 1889 1902 1889 1883— 1883— 1883— 1874

14 years 9 years 1902 1902 1902

J — 23-7 — 24.7 — 21.0 — 20.9 — 19.6 — 21.5 — 22.0 — 20.1 — 22.7

P — 23-7 — 23.1 — 21.3 — 19.2 — 20.8 — 19.0 — 18.9 — 17.1 — 18.1

M — t6.o — 16.5 — 15.6 — 14.4 — 14.9 ^— 13.8 — 13.6 — 12.0— 12.7

A — 10.7 — 7-1 — 7.0 — 6.6 — 6.4 — 6.0 — 5-4 - 4.6— 5-9

M — 3-2 1.8 — 0.4 — 0.4 + o.i — 0.2 0.6 0.6 0.1

J + 1-7 8.4 4.4 4-5 4-7 4-5 5-5 5-2 51

J 5-3 10.6 8.2 8.2 8.3 8.9 10.9 10.4 9.6

A 5-8 12.3 8.1 8.4 8.7 9.1 10.4 10.4 9-7

S 2.2 6.6 4.4 4-3 4-9 5-3 6.2 6.5 5-9

0 — 2.1 — 0-3 — 0-5 — 0.7 — 0.9 — 0.1 0.3 I.O 0.7

N — 8.7 — 7.6 — 6.5 — 7-4 — 7.0 — 7-8 — 7-7 — 6.3— 4-5

D --18.7 — 17.8 — 16.4 — 16.0 — 16.4 — 16.8 — 17-3 — 151 — 17.0

Year — 7-7 - 4-8 — 5-2 — 50 — 4-9 — 4.8 — 4.2 — 3-4 — 4.1

Range 29-5 37-0 295 29-3 29-5 30.6 32.9 305 32.4

Average Annual Kxtremes

Max. 31-3 23.3,
26.91 24.8 253

Min. - 37-8’ — 34-4 — 36.5 — 35-4 — 35-3

Precipitation, mm.

Years
1927—
1933

1882—
1889

1883-
1891

J 7 23 24

F 9 32 13

M 24 32 22

A 28 62 30

M 21 29 39

J 63 51 53

J 61 52 58

A 39 64 70

S 62 71 84

0 34 70 43

N 26 74 28

D 18 49 17

Year 394 609 481

FT Dfc
1

FT FT FT FT FT Dfc
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Table

III.

Cloudiness

Per

Cent

(Connor,

193^,

p.

406.

ACTA GBOGRAPHICA 7, N:o i 75

to
4-1

d
0 n:3

o3
<D

m 0
îrt

^^ dj

0 0
"o

0^ 0^

0) ^
0

u
cd

M qv 04

00

06
on on 04

01 0 Û- on tS d cP. d
>< Ov M CO VO !>.

M

!>» <N a 0 on 0 M 04 on qv M
0 u-1 dv 06 M d d d d 06 A 06

Q
^

^

to

Pn

> N 0 0 q 0 0 M 03

*0)
qv 00 qv o^ qv

0 0 06 d d d d
•rt-

dv
a

in vd 06

d
Td

on Tt-

00 0 (N on on VO 0 00 -vt" vq qv 04

0 0 0 vd \d d on d d M 4-> d (d d on vd in A
0 0^ M M on

6^ 0 D

Sept.

-u-
vO VO

0

—

20

>0

0
M

1

0
00

II.

0
1

!>. on

d
on q

d

0)
u
-M

dv

on
<v
0
d
03

04 on

r^

M
vq

04

C/3
0 (U

4-(to Ov

bi)

d
00

10
VO

.d
vd

01

_d
04

04

04

o^
in

vd

04

04

in

on on 0
Vh

0
d d

+->

0
fH

<1 d d
0
s

}h

0)

0 00
0 M a *9

04

Ov q q q 04
U
0 t>.

4h

0
d

d
1—1

!>. VO CO

o3

1Ô
to

o3

-
bô
0

00 on vd 00
a
a

06 M d
u
0

<u
Q
Vh

n Pu in on in
in
04 on q

a
rj q on q qd

d
1—

>

o3
01

Ö
0

d
0

on
-(->

’S

in 04 d
1+-I

0

d a
in
04

on in on on

03
0

M-l

0
0

to
0
14-1

0

to

tn
o3

ir^

d
in

04

to
d

"+->
q

d

0

0

0

on

vd

on

M 06
q
06

èi 0 P 03
4->

o> d
tuo to

*;h
o3

i-(

0)

bJO
04 in 0 in to '0

<u
0 VO 22 in vq 00

Oh VO 0» 06 o3 04 d d d M u d <d vd d CO vd

<1 >
0)

>
p

to

CO
)-l

03
>0
10

in <
06

on 04

d
0
d

q
t-H

4-1

to

Pn
o3

0
d d

Pn
o3

P
on

A 9-7
04

dv

on

d

IH

0)
U-) u- (S

qA
04

on

0
d

0
d

q
P

5-3 6.8 8.0
00

4>.

Ph

d
cd

Q\ 0 0 0 00 0 0 0 vq on u- in 00 in

to d Cfv 04 d d d rP. 06 in d dv

d d d
0)
0

0 o3 0 o3 0
u
rO •S

_d _d a
4h

22 .a
U
CÖ

_d u
c3 a

Vh

rQ
_d U

c^
01 CÖ o3 <U 0 03 0 o3 (U d 0

Pu w w ES] CS] ç< p ESI
p -m



Table

IV.

Monthly

mean

temperatures

in

northern

Europe

(Rubinstein,

ig

2

y).

Reduced

to

sea

level.
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Table V. {See table IV)

Station

(See table IV)

Days
with more

than

—20
°

(From—to)

-15° — 10° -
5
° 0°

5°

1

10°

f

21. II 2. IV I. V I. VI 5 - VII

Petschenga (Petsamo) — 9.1 II. XI 16. X 20. IX 17. VIII

321 224 169 II 2 44
19. Ill 30. IV 10. VI

Wajda-Guba J - — — 25- XII 28. X 24. IX —
282 182 107

i

~ — 4. Ill 31. Ill 25- IV 25-

V

23- VI

Kola ) - — 12. XII 9. XI 15-

X

20. IX 22. VIII

284 224 174 II9 61

i
28. Ill 30. IV 2. VI 7. VII

Alexaiidrowsk .... J
- — — 16. XI 17. X 20. IX 15. VIII

234 I7I III 40

(
5-111 7. IV I3-V 17. VI

Orlow, Peuclitturm .

.

-- — 8. I 18. XI 18. X 19. IX —
308 226 159 95

i
3 - III 4. IV 5 -

V

8. VI 5. VII

Ponoj - — 5-1 17. XI 20. X 25- IX 26. VIII

307 228 169 1 10 53

{
12. Ill 3 - IV 26. IV 19. V 12. VI 3- VII

Oxino (Pusstosersk) .

.

- 15. XII 14. XI 26. X 6. X 14. IX 17. VIII

279 226 184 141 95 46

/ 26. II 5 - IV 25- IV 12. V 4. VI 8. VII

J iigorskij Schar .... J 27. I 15XII 8. XI 21. X 26. IX 29. VIII —
[

334 255 198 163 II5 53

21. II 31. Ill 30. IV 2. VI 5- VII

Shishgin, Peuchtturm ) _ — 16. I I.XII 30.x 29. IX 23. VIII

1
328 246 184 120 50

13. Ill 5 - IV 29. IV 25-

V

18. VI

Mesen - — 27. XI 3- XI 13-

X

21. IX 25. VIII

1
260 213 168 120 69

/ 3-111 30. Ill 17. IV 6. V 23-

V

8. VI 25- VI
Obdorsk 1 3. XII II. XI 30.x 18.

X

I. X 15. IX 23. VIII

(
276 227 197 166 132 100 60

i
23. Ill 22. IV 24. V 24. VI

Alten - — — 23- XI 21. X 24. IX 26. VIII

1
246 183 124 64

i
10. II 19. Ill 9. IV 2. V 26. V 21. VI

Karasjok - 2. I 17. XI 28. X 8.x 17. IX 20. VIII

\
325 244 203 160 II5 61

i
22. Ill 13- IV 7-V 30. V 25. VI

Karesuando - — 21. XI 27.x 5-X 14. IX 15. VIII

1
245 198 152 108 52

8. Ill 12 . IV 12. V 10. VI
Riksgränsen 17. XII 10. XI 7.x 9. IX —

1
285 213 149 92

{
16. Ill 9. IV 2. V 25. V 19. VI

Inari 24. XI 31.

X

10. X 18. IX 22. VII

\ 254 206 162 II 7 65 I
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UND ÖRTLICHKEITEN

EINE GEOGRAPHIE PHYSIOGNOMISGHER
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NACH REISEBEOBACHTUNGEN UND
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VON
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I

EINLEITUNG
GEBIRGS- UND HOCHGEBIRGSLANDSCHAFTEN

HOCHGE BI R GS- BECKENLANDSCHAFTEN
GEBIRGS-TAFELLANDSCHAFTEN

MIT 2 KARTEN, 3 FIGUREN UND 27 ABBILDUNGEN

HELSINKI 1941



HELSINKI 1941

DRUCKEREI-A.G. DER FINNISCHEN LITERATURGESELLSCHAFT



VORWORT
Das Werk, dessen erster Teil hiermit vorgelegt wird, schliesst sich eng

an meinen von Mag. phil. A. K. Merisuo bearbeiteten und gezeichneten, vor

drei Jahren erschienenen Itineraratlas an^ und sucht eine ausführliche geogra-

phische Darlegung der im Kartenwerk umgrenzten und kurz definierten

Gebiete zu geben. Diese verhältnismässig kleinen, landschaftlich einheitlichen

Ganzheiten werden sowohl als Vertreter bestimmter geographischer Typen

als auch einzeln, als raumgebundene, von ihrer Umgebung abgehobene geo-

graphische Individuen betrachtet. Hierbei habe ich alles, was ich als örtlich

wesentlich, in Raum und Zeit zusammengehörend erachtet habe, vorzubringen

sowie Klarheit darüber zu erlangen versucht, wodurch Erscheinen und Wer-

den des jeweils herrschenden Nebeneinanders und Zusammenwirkens bedingt

sind, mag es sich dabei nun um stoffliche Zusammensetzung und Struktur,

bestimmte Uagebeziehungen oder Krdtureinflüsse handeln.

Der vorliegende erste Teil enthält die Einleitung des gesamten Werkes,

in der die nötigen Angaben über die Anlage der Arbeit und das benutzte Mate-

rial sowie ein kurzer orientierender Überblick über die geographischen Haupt-

teile des Untersuchimgsgebietes gemacht werden, und ferner die drei ersten

Hauptabschnitte der eigentlichen Typen- und Gebietsbehandlung, nämlich

eine Darstellung der Gebirgs- und Hochgebirgslandschaften, der Hochgebirgs-

Beckenlandschäften und der Gebirgs-Tafellandschaften sowie der insgesamt

29 geographischen Gebiete, in denen diese Eandschaftshaupttypen herrschen.

In den folgenden Teilen werden die Sohlental-Gebirgslandschaften sowie

die Inselbergflachländer und Inselbergebenen wie auch die durch diese

Haupttypen gekennzeichneten 61 Gebiete einer Behandlung unterzogen. Im
letzten Teil wird — auf Grund des in die Gebietsbeschreibungen eingehenden

Tatbestandes — ein vergleichender Überblick über die im Untersuchungs-

^ A. K. Merisuo, Itinerarien und Eandschaftsprofile J. G. Granös aus Uranchai

(Tannu-Tuwa) und der Nordmongolei. Mit Vorwort und einleitendem Text von J. G.

Granö sowie einem Verzeichnis der Gesteinsproben von PenTTi Bskoea. Acta Geo-

graphica 6, N:o I, u. Publ. Inst. Geogr. Univ. Turkuensis, N:o 16, Helsinki 1938.
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gebiet angetroffenen lyandschaftstypen sowie ihre Physiologie und Entwick-

lungsphasen gegeben. Dem letzten Teil werden das meteorologische Tagebuch

tmd ein Verzeichnis der barometrischen Höhenmessungen beigefügt.

Um die Benutzung des Werkes auch als Nachschlagebuch zu erleichtern,

enthält jeder Teil ausführliche Register.

Die Darstellung stützt sich nicht allein auf meine eigenen Reisebeob-

achtungen sondern auch auf das mir zur Verfügung stehende Quellenschrift-

tum. Leider ist mir jedoch ein Teil der neuesten russischen einschlägigen Lite-

ratur nicht zugänglich gewesen.

Für das Zeichnen der Karten und der Diagramme bin ich Herrn Mag.

phil. A. K. Merisuo und für die Übertragung des Werkes ins Deutsche Frau

Dr. phil. M. Römer Dank schuldig.

Turku, im August 1941

J. G. Granö
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EINLEITUNG

AUFGABE UND ANLAGE DER UNTERSUCHUNG

In dem von mir veröffentlicliten Itinerarkartenwerk habe ich über die

zurückgelegten Reiserouten die Landschaftsprofile nebst den mit ihnen ver-

bundenen Formendiagrammen dargestellt, aus denen erstens in analytischer

Behandlung die morphographisch einheitlichen Formgehiete der vier geographi-

schen Stoffe der Landschaft, nämlich der Erdrinde, des Wassers, der Vegeta-

tion und des vom Menschen bearbeiteten und hergerichteten Stoffes, sowie

zweitens als synthetische Zusammenstellung die im Formenschatz aller dieser

verschiedenen Stoffe einheitlichen, im engeren Sinne geographischen Gebiete,

die Örtlichkeiten, zu ersehen sind. In dem mit dem Kartenwerk verbundenen

erläuternden Text sind das Verfahren, das bei der Aufstellung der Profile und

bei der Umreissung der Gebiete befolgt worden ist, wie auch die den verschie-

denen Stoffen zukommenden Formtypen mit den entsprechenden Formzeichen

und die durch Zusammenstellung dieser Zeichen erhaltenen, den verschiedenen

Landschaftstypen entsprechenden Landschaftsformeln dargelegt worden. ^

Insgesamt sind an den Reisewegen 90 Örtlichkeiten, die 35 Landschafts-

haupttypen vertreten, unterschieden und mit Landschaftsformeln versehen

worden.

In der vorliegenden Untersuchung kommt es darauf an, die nach ihren

physiognomischen Haupteigenschaften umrissenen tmd nach der geographi-

schen Lage (Breite, Länge und absoluten Höhe) sowie nach der Exposition

bestimmten geographischen Gebiete eingehend zu erfassen. Ausgangspunkt

der Betrachtung ist die Festlegung der Ausdehnung der jeweils zu bespre-

chenden Örtlichkeit. Die Grenzen lassen sich meistens nur in ihrer Berührung

mit dem aufgenommenen Wege genau ziehen. Unter Verwertung des vorhan-

denen Kartenmaterials sowie der von anderen Forschern übermittelten An-

gaben habe ich Klarheit darüber zu erlangen gesucht, wie weit sich das von der

Landschaftsformel bezeichnete einheitliche Gebiet nach den übrigen Richtun-

gen fortsetzt und wie scharf es sich von seiner Umgebung abhebt.

1 Die Formzeichen sind auch aus den am Schluss beigefügten. Verzeichnis zu ersehen.
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Nachdem die Örtlichkeit so umgrenzt und Beschaffenheit wie Betrag ihrer

Individualität ermittelt worden sind, folgt über sie eine ausführliche Beschrei-

bung, bei der die Hauptaufmerksamkeit den am zurückgelegten Wege und auf

seinen verschiedenen Seiten sichtbaren verschiedenen Formen und Formen-

komplexen sowie den aus diesen aufgebauten Landschaften zugewandt ist.

Daneben werden, soweit erforderlich und möglich, auch die in der Umgebung
vorgehenden zeitlichen Wandlungen im Auge behalten. Ist auf diese Weise das

Aussehen der Örtlichkeit in Raum und Zeit, ihre Physiognomie, festgelegt wor-

den, so wird ein Überblick über die in ihr wirksamen Agenzien und ihr Zusam-

menwirken, d. h. die geographische Physiologie, gegeben. Dabei stützt sich die

Darstellung, soweit dies notwendig ist, nicht allein auf die obige Beschreibung

sondern auch auf die im Bereich des Weges gemachten Wahrnehmungen am
Felsgrund und den losen Bodenarten, an der Witterung und Flora, an ethnolo-

gischen und archäologischen Gegenständen usw., d. h. auf Beobachtungen, die

als deskriptives Material enger mit der geographischen Nähekunde als mit der

Uandschaftskunde Zusammenhängen und denen in dieser Hinsicht nur mittel-

bare Bedeutung zukommt (vgl. Granö 28, S. 116—138 und 163—173)A Die

physiologische Betrachtung beschränkt sich nicht auf das, was innerhalb der

Grenzen des Gebietes vor sich geht, sondern sie begreift auch seine natur- und

kulturgeographischen Beziehungen zu den benachbarten und ferner gelegenen

Gebietsganzheiten oder einzelnen wirksamen Faktoren in ihren Behandlungs-

bereich ein. Auf diesem Wege lässt sich auch heraussteilen, ob und im bejahen-

den Falle inwieweit in der Landschaft neben den harmonischen Formen, die

durch das gegenwärtig in ihr vor sich gehende Zusammenwirken verursacht

sind, unter anderen Verhältnissen entstandene disharmonische Vorzeitformen

oder anderswoher zugeführte Fremdformen bestehen.

Die wahrgenommene, beschriebene und gedeutete Gegenwart — sowohl die

Welt der Formen, die das Gerippe der Landschaft ausmacht, als auch das in

der Landschaft herrschende Kräftespiel — bietet endlich die Möglichkeit, zum
mindesten für gewisse Teile Entstehung und Entwicklung der zu behandelnden

Örtlichkeit zu beleuchten.

So hoffe ich den Leser auf dem Wege der Beschreibung und Deutung zur

geographischen Kenntnis der verschiedenen Örtlichkeiten zu führen, zu einer

um so wahreren und vollständigeren, je ausführlicher, vielseitiger und zuver-

lässiger das mir zur Verfügung stehende Primärmaterial ist. Und nachdem alle

an den Reisewegen gelegenen Örtlichkeiten derart durchgegangen sind, bietet

1 Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die laufende Nummer des Werkes im Schrif-

tenverzeichnis sowie die in Frage kommenden Seiten der betreffenden Arbeit.
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sich die Möglichkeit, in vergleichenden Übersichten über das gesamte untersuchte

Gebiet Schlüsse allgemeiner Natur zu ziehen.

Indem ich somit als Untersuchungsgegenstände die kleinen, landschafts-

kvmdlich einheitlichen Gebiete vornehme, die das menschliche Auge wirklich

als von ihrer Umgebung unterschiedene physiognomische Ganzheiten wahr-

nimmt, glaube ich auch das heraussteilen zu können, was wahrhaft im syntheti-

schen Sinne die verschiedenen Gebiete kennzeichnet und von ihren Nach-

bargebieten abhebt. Denn je ausgedehnter die zu behandelnden Gebiete sind,

um so schwerer wird, geradezu auch schon aus darstellungstechnischen Grün-

den, ihre geographisch-synthetische Bewältigung, eine um so grössere Verall-

gemeinerung ist erforderlich bei der Umschreibung und Deutung ihrer Ein-

heitlichkeit, und um so weiter verflüchtigt sich aus der Auslegung der geo-

graphische Wesenszug, während gewisse Grenz- und Hilfswissenschaften in den

Vordergrund treten und die Behandlung sich zugleich zersplittert in eine Reihe

analytischer Spezialdarstellungen, mit deren Hilfe selbst ein phantasiebegabter

Ueser nur schwer eine geographische Gesamtanschauung zu gewinnen vermag.

Diese Gefahr der Zusammenhangslosigkeit droht insbesondere in dem Fall, dass

mit der Darstellimg weder Karten, welche die Erscheinungen der verschiedenen

Stoffe zusammenfassen, noch die synthetische Einsicht fördernde Bilder ver-

bunden sind.

Den tragenden Stamm und den methodisch wichtigsten Teil der Arbeit machen

also die geographische Beschreibung und Deutung der Örtlichkeiten aus. Diese 90

geographischen Monographien, die im Rahmen eines bestimmten Typensystems

miteinander verbunden sind und in denen allen nordmongolischen — die Mon-

golei hier im weitesten Sinne — Landschaften in ihren verschiedenen Er-

scheimmgsformen eine Behandlung zuteil wird, möchten dem Leser vor allem

die zwei wichtigsten, oft vernommenen geographischen Fragen beantworten,

von denen die eine lautet: »wie sieht es dort aus?» und die andere: »warum ist

das Gebiet gerade so beschaffen, wie es jetzt beschaffen ist?»

DAS PRIMÄRMATERIAL

Das wichtigste mir zur Verfügung stehende Beobachtungsmaterial ist in

meinen Tagebüchern aus den Jahren 1906, 1907 und 1909 enthalten. Sie um-
fassen Angaben ausser über die Reisebegebenheiten, die im folgenden nur inso-

fern berücksichtigt werden, als ihrer Erwähnung in bezug auf die Geographie

der Örtlichkeit Wert beizumessen ist, auch solche über die Topographie,

Geomorphologie (insonderheit über die eiszeitlichen Bildungen), Geologie,
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Flora und Vegetation sowie über die Besiedlung und— recht eingehend— über

die Altertümer, in deren Suchen und Beschreiben der Hauptzweck meiner

Reisen bestand und von denen auch die Richtung meiner Reiserouten abhängig

war. Das eigentliche geographisch brauchbare Material ist nicht für alle Ge-

biete gleich ausführlich und weist leider sogar beträchtliche Lücken auf, es ist

insofern einseitig, als es im Sommer und Herbst eingebracht worden ist, so

dass die Winter- und Frühlingslandschaften entweder völlig unbeschrieben

geblieben oder nach verstreuten, von anderer Seite erhaltenen Daten geschil-

dert sind, auch ist es vor drei Jahrzehiiten zusammengekommen, weswe-

gen das dem stärksten Wechsel unterstehende kulturgeographische Material

eher von historischem als geographischem Wert ist. Trotz seiner Unvoll-

ständigkeit aber ist es meines Erachtens, da es sich um ein grossenteils nur

im allgemeinen bekanntes Land handelt, doch so aufschlussreich und viel-

seitig, dass man es einer geographischen Behandlung der am Reisewege gelege-

nen Örtlichkeiten zugruude legen kann.

Die meteorologischen Beobachtungen, meistens dreimal am Tage angestellt,

sowie die zahlreichen barometrischen Höhenmessungen ^ haben es ermöglicht,

wichtige geographisch-physiologische Schlüsse zu ziehen.

Einzig auf Grund der Tagebucheintragimgen hätte sich jedoch die der

Darlegung zugrunde liegende Gebietseinteilung unmöglich ausführen lassen

und wäre die Schilderung gewiss ganz unbestimmt geblieben. Die Itinerarien —
— von den bei ihrer Ausarbeitung benutzten Methoden ist früher (Karten-

werk, S. IO—13) die Rede gewesen— vervollständigen uud präzisieren in dieser

Hinsicht die Tagebücher in ganz entscheidender Weise.

Ein wichtiger landschaftskundlicher Beweiswert ist den auf den Reisen

aufgenommenen Lichtbildern beizumessen. Durch diese habe ich viele Örtlich-

keitsbeschreibungen veranschaulichen können. Ein auf meiner ersten Mongo-

leireise (1906) eingetretener Bootsunfall, bei dem ich die Kamera verlor, hat

jedoch im Gefolge gehabt, dass ich für einige geographisch so gut wie unbe-

kannte Reisewege derartiges Beweismaterial leider nicht beizubringen vermag.

Die Reisetagebücher und Itinerarien geben natürlich als solche kein rich-

tiges Bild von grösseren geographischen Gebieten. Sie entsprechen nur auf

^ In den Örtlichkeitsbeschreibungen sind die Höhen auf je 5 m abgerundet. Die ur-

sprünglichen Werte werden in einem besonderen Verzeichnis im letzten Teil des Werkes

wiedergegeben. In gewissen Fällen weichen die Höhenzahlen von den im J. 1910 von mir

veröffentlichten ab (Granö 23), was daran liegt, dass mir damals von einigen als Ver-

gleichsorte wichtigen sibirischen Stationen noch keine meteorologischen Beobachtungs-

reihen zur Verfügung gestanden haben. Die von anderen Forschern veröffentlichten Höhen-

werte, die im Text Vorkommen, sind von mir nicht abgerundet.
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der aufgenommenen schmalen Zone nebst deren nächster Umgebung der Wirk-

lichkeit. Zwar führte mein Weg in fast alle Höhenzonen der verschiedenen

Bergländer und lernte ich an ihm auch die geographischen Folgeerscheinungen

der verschiedenen Hangexpositionen kennen, aber an sich vermitteln meine

Beobachtungen gewiss nicht in jeder Beziehung einen zutreffenden Durch-

schnittswert für grössere regionale Ganzheiten. Dieses mögliche Fehlermargi-

nale ist bei den Beschreibungen in Rechnung gezogen und der Feser wird,

soweit dies als begründet erachtet, auf es aufmerksam gemacht.

Vor allem hat man sich in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass

ich auf meinen Reisen in der Mongolei fast immer die durch den Verkehr ent-

standenen Wege — gebaute Wege gab es damals nirgends in der Mongolei —
verfolgte, bald die kleinen, dem örtlichen Verkehr dienenden Reitpfade, bald

grössere Karawanenstrassen benutzend. Nur selten verlief die Reise durch

wegloses Gelände. Wege entstehen im Laufe der Zeit dort, wo das Gelände am
leichtesten zu begehen und wo Wasser und Weide anzutreffen sind, voraus-

gesetzt natürlich, dass aus diesem oder jenem Grunde ein Verkehrsbedürfnis

durch das Gebiet besteht. Das an den Weg gebundene Beobachtungsmaterial

ist daher stets in gewissem Masse sozusagen verkehrsgeographisch betont.

Das betrifft alle Formenkomplexe der Landschaft, und zwar auf verschiedene

Weise in den verschiedenen Teilen unseres Untersuchungsgebiets.

Auf die durch die Landschaftsformeln dargestellte geomorphographische

Örtlichkeitscharakteristik wirkt dieser verkehrsgeographische Faktor insofern

ein, als das Relief auf ausgedehnteren Gebieten in Wirklichkeit zum mindesten

in sehr vielen Fällen höher ist, als die Landschaftsformeln der durch das Gebiet

verlaufenden Reiserouten im Mittel zu erkennen geben. Bei der Umschreibung

der Örtlichkeiten und der noch kleineren am Wege gelegenen Flächen scheidet

dieser Missstand aus, denn vom Wege aus beherrscht man im allgemeinen mit

dem Auge in so weiter Ausdehnung die Umgebung, dass man von den allge-

meinen Zügen ihrer Oberflächengestaltung einen ungefähren Begriff erhält.

Der Formenschatz des Wassers hat in den Landschaftsformeln dort, wo
Wasser überall reichlich vorhanden ist, einen die hydrographischen Verhält-

nisse auch grösserer Gebiete wirklichkeitsgetreu widerspiegelnden Ausdruck

gefunden. In trockeneren Gegenden dagegen, wie sie sich im südlichen Teil

des Untersuchungsgebietes weit erstrecken und in denen, kann man sagen, die

Wege Wasser suchen, gibt es gewiss — soweit es sich um grössere Flächen

handelt — mehr wasserarmes und wasserfreies Land, als die Formel zum Aus-

druck bringt.

Hinsichtlich der Pflanzendecke und der kulturbedingten Formen geben

die Landschaftsformeln, auf weitere Gebiete angewandt, in gewissen Beziehun-
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gen ein Bild, das nicht in jeder Hinsicht dem bestehenden Mittelwert entspricht.

Im Norden, an den Grenzen des Russischen Altai und insbesondere im Sajani-

schen Gebirge, wo der Boden fast überall wassertriefend ist und wo dichte,

sumpfige Wald- und Buschvegetation wenigstens die nach nördlichen Rich-

tungen gewandten Hänge bekleidet, halten sich die Reitpfade an die trockene-

ren sonnigen Seiten der Täler, denn dort ist der Boden weniger nachgebend,

und dort lassen die Dickichte der Wälder immer wieder Raum für Wiesen-

lichtungen, auf denen das Reisen leichter vor sich geht. Der Reisende bewegt

sich hier über Stellen, deren Pflanzendecke infolge der Exposition landschaft-

lich offener als im allgemeinen im Gebiet ist. Da ausserdem auch die festen

Wohnungen — hier kommen besonders russische Handelsniederlassungen in

Betracht — gerade an derartigen trockeneren und sonnigeren Stellen liegen,

vermittelt das Itinerar von den Gebieten, wo solche Siedlungen Vorkommen, ein

Bild, das verhältnismässig zu reichliche Kulturanzeichen aufweist. Die no-

madisierende Bevölkerung ist weniger von dieser grösseren Offenheit der Land-

schaft abhängig.

Weiter südlich wirkt übermässige Feuchtigkeit nur hier und da an den

höchsten Passstellen nachteilig auf den Verkehr ein. Bei der Orientierung der

Wege macht sich ein anderer den Verkehr unmittelbar erschwerender Faktor

geltend, nämlich die Trockenheit. Die Pfade halten sich oft an die Talsohlen,

an die Nähe reichlicherer Grasvegetation, oder auch an die nach Norden

gerichteten Hänge, auf denen ebenfalls bessere Weiden Vorkommen. Dasselbe

Streben lässt sich auch in der Besiedlung erkennen, und zwar mit um so besse-

rer Begründung, als in den Steppengebieten vielfach an den Gewässern und

oben auf den schattigsten Hängen etwas Wald wächst. Somit gibt das Itinerar

in den trockeneren südlichen Teilen des Untersuchungsgebietes — soweit es

sich um grössere Gebiete handelt — von der Pflanzendecke und der Besiedlung

ein den Mittelwert übertreffendes Bild.

Unter den Quellenwerken, durch die mir Material aus erster Hand zuge-

fallen ist, finden sich einige, auf die ich im Laufe meiner Arbeit oft zurück-

gekommen bin. Zunächst zu nennen wäre hier das klassische Reisewerk des

ersten Erforschers der Nordwestmongolei und grossen sibirischen Patrioten

Potanin, »Otscherki Sewero-sapadnoi Mongolii» (»Skizzen der Nordwestmon-

golei»), das eine Unmenge genauen Beobachtungsmaterials aus den verschiede-

nen Gebieten der Geographie enthält und dessen Stil in seiner bescheidenen

Sachlichkeit, Klarheit und Einfachheit vorbildlich ist. Viel wertvolles Material

habe ich auch aus den Aufzeichnungen des fleissigen Altaiforschers Saposhni-

KOW (99) und aus dem Uranchaiwerk des Botanikers Krylow (46) geschöpft.

Auch die Reisebeschreibungen von Pewzow (79), Adrianow (i), PosdnEJEW
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(83) und Carruthers (ii) enthalten viel geographisch Beachtenswertes. Über

die Geologie von Uranchai hat Hausen eine wertvolle Darstellung (32) ge-

geben, und über die Pflanzendecke desselben Gebietes haben Schischkin (10 i)

und Printz (86) verdienstvolle Untersuchungen veröffentlicht.

Beträchtliche Schwierigkeiten hat die bei einer geographischen Beschreibung

und Orientierung wichtige Ortsnamengebung verursacht. Im allgemeinen habe

ich mich derjenigen Namen bedient, die ich von meinen Führern und der am
Reisewege wohnenden örtlichen Bevölkerung erfahren habe, ausserdem aber

habe ich zur Vermeidung von Irrtümern auch die übrigen im Schrifttum und

auf Karten angeführten Namen in Klammern und ferner im Register angege-

ben. Bei der Transskription habe ich mich, soweit es sich um einen türkischen

oder mongolischen Namen gehandelt hat, auf die Wörterbücher von Radeoff

(90) und Ramstedt (93) gestützt.

LAGE UND GEOGRAPHISCHE HAUPTTEILE DES
UNTERSUCHUNGSGEBIETES

Das Gebiet, auf das unsere Darstellung sich bezieht, liegt im nördlichen

Zentralasien und umfasst einen grossen Teil der an Sibirien grenzenden und

heutzutage stark dem Einfluss des bolschewistischen Russland ausgesetzten

»Volksstaaten», nämlich der Äusseren Mongolei und von Tannu-Tuwa oder

Tuwa. Sein Flächeninhalt beträgt über 900 000 km^. Es liegt ungefähr in

derselben Breite wie Deutschland (zwischen 46°5o' und 53°io' N), aber die

beträchtliche absolute Höhe (durchschnittlich i 000—2 000 m, die höchsten

Gipfel über 3 000, in einigen Hochgebirgen sogar über 4 000 m), der grosse

Abstand vom Meere — grösser als der jedes anderen Landes auf der Erde —
sowie die absondernden Randgebirge bewirken, dass das Klima stark von dem
in Mitteleuropa herrschenden abweicht. Das jährliche Temperaturmittel ist

niedrig, die jährlichen und täglichen Temperaturamplituden sind beträchtlich,

die auf der starken sommerlichen Erwärmung und winterlichen Abkühlung

des asiatischen Festlandes beruhenden Luftdruckveränderungen bewirken

einen regelmässigen jahreszeitlichen Wechsel in der Richtung der Winde (som-

mers von der Peripherie landeinwärts, winters in umgekehrter Richtung), die

Niederschlagsmenge ist gering.

Die klimatische Lage des Gebietes wird durch folgende Zahlen veranschau-

licht. In der Hauptstadt der Äusseren Mongolei, in Urga oder — um den jetzi-

gen Namen zu gebrauchen — Ulän-bator-choto (i 385 m ü. M.) beträgt das

jährliche Temperaturmittel —2.4°, das des Januar —26.2° und das des Juli



i6 J. G. Granö, Mongolische I^andschaften und Örtlichkeiten

17.5°, in dem weiter westlich gelegenen Uljasutai oder Dshibchalantu (i 820 m)

belaufen sich die entsprechenden Zahlen auf —2.3°, —23.7° und 17.4° sowie

in Uss an der N-Grenze von Tuwa (607 m), in einem ziemlich geschlossenen

Becken, auf —4,4°, —34,3° und 17.8°. Die höchste gemessene Temperatur in

Urga beträgt 34° und in Uljasutai 33.1°, die niedrigsten sind—48.2° und—47.5°.^

Die Nächte sind auch im Sommer stets kühl. Die Temperaturschwankun-

gen folgen oft so rasch aufeinander, dass die Temperatur während einiger

Stunden um zwanzig Grad oder mehr steigen oder sinken kann. Nur im Juli

bleibt die Temperatur im Hauptteil des Gebietes über dem Gefrierpunkt. In

den höchsten Bergländern treten jedoch auch in der wärmsten Sommerzeit

Frostnächte ein. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt nur in einigen nörd-

lichen an Sibirien grenzenden Gegenden über 200 mm (in Uss ca. 300 mm). Die

wärmste Zeit des Sommers ist auch die niederschlagreichste, was durch die

Windrichtung und die Gewitter bedingt ist. Der Winter dagegen ist sehr

trocken (auch in Uss in der Zeit vom November—April nur 58 mm). In den

Steppengebirgen und auf den Flachländern des südlichen Teils bedeckt eine

dünne Schneedecke kaum den Boden, und im Frühling verdunstet der Schnee

grossenteils ungeschmolzen, so dass kaum von Frühjahrsüberschwemmungen

die Rede sein kann. Meist herrscht sonniges Wetter. Die Anzahl der Regen-

tage beläuft sich auf 50—70 jährlich.

Unter den klimatischen Faktoren sind die Temperaturschwankungen imd

die Niederschlagsmenge sowie deren Schwankimgen geographisch am wichtig-

sten, denn sie bewirken in den Formenschätzen der Erdrinde, des Wassers

und der Vegetation eine ganze Reihe von bezeichnenden Zügen.

Das Untersuchungsgebiet kann, wie ich es in der Erläuterung zum Karten-

werk (S. 31—33) gezeigt und, soweit es sich um die Äussere Mongolei handelt,

in einer auf finnisch abgefassten Übersicht (29) dargelegt habe, eingeteilt

werden in fünf geographische Hauptgehiete, von denen jedes bestimmte kenn-

zeichnende landschaftliche Züge aufweist. Dabei wird in der Gebietseinteilimg

am besten nur den wichtigsten Charakteristika der Naturlandschaft Auf-

merksamkeit zugewandt, denn die Errungenschaften der dortigen Kultur

treten auf sehr beschränkten Flächen auf und sind gewöhnlich als landschaft-

liche Faktoren belanglos.

Das nördlichste der Hauptgebiete ist Uranchai. Zu ihm gehört das aus-

gedehnte Gebiet des Jenissei-Oberlaufes von der sibirischen Grenze im Nor-

den bis an den Rand des Ubsabeckens im Süden. Es umfasst die Südhänge

^ Die Zahlen stammen teils aus KöppKNS »Die Klimate der Erde» (S. 319), teils aus

den Arbeiten von Pewzow (79, S. 213) und Leimbach (50, vS. iio).
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des Saj
ans und andem oberen Jenissei oder demUlu-kem sowie an dessen grossen

Quellflüssen Bei-kem (Pi-kem) und Chä-kem (Cbua-kem) wie auch an dem

weiter abwärts aufgenommenen Kemtschik die ausgedehnten Talgelände

samt den zwischen diesen gelegenen Gebirgsgegenden, des weiteren auch

grösstenteils den Tangnu-üla (Tannu-ola), der die Wasserscheide gegen das

abflusslose Zentralasien bildet.

Im südlichen Teil der Äusseren Mongolei erhebt sich der Mongolische Altai,

ein gewaltiges Berg- und Hochgebirgsland, dessen nordwestlicher Abschnitt,

der Kobdo-Altai, zu unserem Untersuchungsgebiet gehört. Der andere Haupt-

abschnitt, der Gobi-Altai, der weit entfernt im Osten wie auch im Süden in

die Gobi überführt, bleibt von unserer Darstellung unberührt. Diese Altai-

gebirge grenzen im Osten und Nordosten an das niedrigere Seengebiet, das

seinen Namen nach den im Gebiet vorkommenden grösseren Seen erhalten

hat. Östlich von diesem Hauptgebiet erhebt sich das ausgedehnte Bergland

Changai, der kulturgeographisch wichtigste Teil der Äusseren Mongolei, der

im Norden mit dem Ostsajan in unmittelbarem Zusammenhang steht imd im

Osten ohne deutliche Grenze übergeht in den Kentei oder Chentei, der seiner-

seits sich als Jablonowyigebirge nach Sibirien hinüber fortsetzt, aber auch,

abgesehen von seinem westlichsten Rand, ausserhalb meiner Reisewege liegt.

Innerhalb der politischen Grenzen der Äusseren Mongolei erstrecken sich

somit drei uns besonders angehende Hauptgebiete, nämlich der Kobdo-Altai,

das Seengebiet und der Changai. Uranchai gehört so gut wie ganz zu Tuwa.

Ausserdem umfasst imser Untersuchungsgebiet als fünften Bereich einen Teil

des südwestlich vom Altai sich ausbreitenden Flachlandes der Dshungarei.

Im folgenden behandeln wir kurz die landschaftliche Gestaltung dieser

verschiedenen Hauptgebiete, die Aufmerksamkeit den Formen der Erdrinde,

des Wassers und der Vegetation zugewandt, danach werfen wir einen Blick

auf das Untersuchimgsgebiet als naturgeographische Ganzheit, um dann

schliesslich auf die massgebenden Züge seiner Kulturgeographie einzugehen.^

Als geographisches Hauptgebiet ist Uranchai etwas kleiner als Tuwa.^

1 Eine vielseitige Einführung in die Geographie des Altai und von Uranchai bieten

das 1925 von Fickei^ER veröffentlichte Werk »Der Altai, eine Physiogeographie» und
EEimbachs 1936 erschienene »Eandeskunde von Tuwa». Von den russischen Werken wäre

in diesem Zusammenhang vor allem das umfassende, 1914—1930 erschienene Werk von

Grumm-Grshimaieo zu nennen, »Sapadnaja Mongolija i Urjanchaiskij Kraj» (»Die West-

mongolei und das Urjanchai-Gebiet»), das sich teils auch auf eigene Reisebeobachtungen

gründet, leider aber ohne Karten und Abbildungen veröffentlicht worden ist.

^ Den Namen des Gebietes transkribiere ich mit Uranchai und nicht, wie die Russen,

mit Urjanchai. Die Mongolen nennen die Eingeborenen des Randes, die Sojoten oder

Tuwaner, Urangcha. Die Sojoten selbst sprechen das Wort Urangha und die Kirgisen

2
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Das politisch zu letzterem gehörige Gebiet umfasst i8o ooo km^ (lyBiMBACH 50,

S. 10). Von seinem östlichsten Teil zählen wir jedoch ca. 30 000 km mit grösse-

rer Berechtigung zum Changai, so dass auf Uranchai nur noch ca. 150 000 km^
entfallen.

Das Kerngebiet von Uranchai besteht aus dem westöstlich verlaufenden,

reichlich 150 km langen, 550—650 m hoch gelegenen Tal des Ulu-kem. Ihm
schliessen sich die morphographisch und landschaftlich ähnlichen Täler des

Bei-kem, Chä-kem und Kemtschik an. Aus den zwei ersteren Schwesterflüssen

bildet sich der Ulu-kem. Nach der Vereinigungsstelle fliesst der Bei-kem

von Norden und der Chä-kem von Osten her. Der etwas kleinere Kemtschik

vereinigt sich ganz an der Nordgrenze von Tuwa, aus Südwesten kommend,

von links mit dem Ulu-kem. Hier und da erweitern sich diese Haupttäler von

Uranchai zwischen den Bergen zu Talebenen, und an einigen Stellen verengen

sie sich zu Schluchten zwischen Steilwänden, aber im allgemeinen verlaufen sie

durch das Gebiet als ausserordentlich deutlich ausgeprägte Sohlentäler, die

etwas geradliniger als die gewundenen Flussbetten eingeschnitten sind und

deren ebene Sohlen horizontal wie ein Seespiegel zwischen den steilen Berg-

rücken erscheinen.

Diese Welt der grossen Täler umgeben die in ihrer Oberflächengestaltung

wechselnden Bergländer als ziemlich einheitliche Grenzmauer: im Norden und

Nordosten der Sajan, im Süden der Tangnu-üla sowie im Westen der mit dem
Russischen Altai verbundene hohe Tschaptschal (Schapschal, Tschapschan,

Tschaptschyn). Im Osten keilt sich zwischen Bei-kem und Chä-kem das Berg-

land Kara-art ein, das auf den Karten den Namen Ogarcha-ola erhalten hat,

im Südosten wird Uranchai durch eine Reihe unbestimmter Rücken von dem
durch Darchaten oder Tarchyten besiedelten Flussgebiet des Schischkit, eines

Quellflusses des Chä-kem, rmd dem zum System der Selenga gehörenden Del-

ger-mören (Telgir-muren) getrennt. Diese Grenzgebirge, wie auch der Kara-art,

erreichen nur in Ausnahmefällen eine Höhe von 3 000 m. Die Passhöhe hält

sich meist um 2 000 m, nur an einer Stelle (im Algiakpass am Oberlauf des

Sistyg-kem, eines Nebenflusses des Bei-kem) unter i 500 m sinkend.

Im allgemeinen tragen die Erhebungen das Gepräge von Mittelgebirge. In

der Gegend der Waldgrenze, in i 800—2 000 m Höhe, nimmt das Gelände

flachere Züge an, und an vielen Stellen wird eine alte Rumpffläche massgebend.

Wo die Höhe noch weiter zunimmt, haben sich in der Eiszeit Karnischen in

die Flanken der Berge eingeschnitten und die Rücken verschmälert sowie die

Uranka aus (Potanin 84, II, S. 10, Anm. 77). Das betreffende Gebiet bezeichne ich als

Uranchai zum Unterschiede von Tannu-Tuwa oder Tuwa, unter welchen Benennungen ich

ausschliesslich den politisch begrenzten Raum verstehe.
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Gipfel zugespitzt. Hier ruht der Schnee noch spät im Sommer in den Senken,

und stellenweise wird sich gewiss in den mangelhaft bekannten Hochgebirgen

noch hier und da ein kleiner Gehänge- oder Talgletscher finden.

Als Ganzheit ist also Uranchai ein von hohen Bergländern umgebenes,

durch niedrigere Rücken zerstückeltes Tal- und Beckenland.

Durch die Tage des Gebietes im Regenschatten der sibirischen Grenzge-

birge wird bewirkt, dass nur auf den Hängen des Saj
ans in weiterer Ausdehnung

Waldvegetation vorkommt. Dort bilden Fichte {Picea obovata), Tanne {Abies

sibirica) und — ganz besonders in beträchtlicheren Höhen — Zirbe {Pinus

Cembra) zusammen mit hier und da verstreuten Espen {Populus tremula),

Pappeln {Populus laurifolia) und Birken {Betula verrucosa, B. humilis und

B. pubescens) dichte »Schwarzwälder», die infolge der umgefallenen Bäume,

Sümpfe und Weidengebüsche sehr unwegsam sind.

Dichter Nadelwald kommt anderswo in Uranchai nur ausnahmsweise vor.

Die Waldvegetation vertreten meist lichte, parkartige Eärchenbestände

{Larix sibirica), bald als Gipfelwaldungen auf den oberen Teilen der Gehänge

und dem Scheitel der Rücken, bald — zusammen mit Espen, Pappeln tmd

Weidenbüschen — als Uferwälder an den Strömen. Die mit Eärchenwald

bedeckten Flächen sind jedoch ganz unbedeutend. Hier herrschen trockene

Grassteppen und Buschsteppen ^ mit Gebüschen oder einzeln wachsenden

Büschen bzw. Sträuchern. Nur am Bei-kem, an den Grenzen der Fichtenwälder,

erblickte ich üppige, blühende Wiesen, die sich auf der ebenen Talsohle als

kilometerbreiter Gürtel erstreckten.

Oben an der Waldgrenze, wo in allen Bergländern von Uranchai Tempera-

tur und Luftfeuchtigkeit der Vegetationsperiode ungefähr gleich sind, bilden

Weiden- und Zwergbirken- rotundifolia-)gébnsQhç:, Alpenwiese und

Moore auf den sanft umrissenen Verebnungsflächen ein tundraähnliches

Mosaik.

Unter Berücksichtigung der in Uranchai an meinen Reisewegen am häufig-

sten angetroffenen Formenkomplexe habe ich für dieses Hauptgebiet eine Ge-

samtlandschaftsformel aufgestellt (Kartenwerk, Text, S. 31), die einen Begriff

davon vermittelt, wie beschaffen sozusagen die Ideallandschaft von Uranchai

ist. Diese Formel lautet II IV i AE, d. h. die Landschaft besteht aus Ge-

birgen und Talländern, Flüssen sowie Waldungen und Steppen.

1 Die Bezeichnung Buschsteppe gilt im folgenden für alle von Büschen bzw. Sträuchern

oder Gebüschen bzw. Gesträuchen unterbrochene Grasflächen, auch in dem Fall, dass auf

diesen ausser eigentlicher Steppe oder Hochsteppe feuchtere Wiese oder Sumpf an-

zutreffen ist. Die Buschvegetation besteht meist auf trockenerem Boden aus Caraganenund
auf feuchterem aus Weiden sowie— in grösseren absoluten Höhen — aus Zwergbirken.
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Betrachten wir eine derartige typische Landschaft etwa irgendwo am Ufer

des Ulu-kem oder Chä-kem, wo derartige Flächen häufiger als anderswo Vor-

kommen.

An uns vorüber führt seine klaren Wassermassen der einige himdert Meter

breite Strom in seinem steinigen Bett. Er verzweigt sich vielleicht irgendwo

innerhalb unseres Gesichtskreises in Arme, zwischen Inseln verlaufend, aber

im allgemeinen ist sein Bett einheitlich. Die Ufer sind bewachsen von üppigem

Uferwald, als vorherrschendes Holz Lärchen und Pappeln, darunter auch

einige Birken {Betula verrucosa), als Unterwuchs nächst dem Wasserspie-

gel ein zusammenhängender Gürtel von Weidengebüsch. Stellenweise ist

der Wald unterbrochen, ausweichend vor einer Überschwemmungswiese, wie

sie auch auf den Inseln mit weidenbewachsenen Ufern zu sehen ist.

Hinter dem Uferwald öffnet sich oberhalb eines Terrassenhanges von

einigen Metern Höhe eine kilometerbreite Talsohle, eben wie eine Diele, lehm-

bedeckt, eine aus lichtem Stipa- und Artemisiabestand zusammengesetzte,

sonnverbrannte Steppe. Hier und da erhebt sich aus diesem gelblich- oder

bräunlichgrauen Grunde wie eine grosse dunkelgrüne Bülte ein Caragana

Bungei- oder Caragana spinosaStidiMoh.. Dieser harte Boden, auf dem an

heissen Sommertagen Windstösse den Staub aufwirbeln, endet ganz immittel-

bar an dem steilen Randhang des Tals, der sich als von lichtem Steppengras

bedeckte oder nackte Felswand zwei- bis dreihundert Meter hoch über die

Talsohle erhebt. Oft schieben sich diese Randrücken in langen Vorsprüngen

gegen den Fluss vor, bald breite, bald schmale, von der Haupttalsohle sich

abzweigende und tief in das Bergland vordringende Ausbuchtungen zwischen

sich lassend. Und oft erblicken wir in irgendeiner Richtung, den Flusslauf

absuchend, wie sich vereinzelte Kuppen oder höhere Gipfel inselartig aus der

ebenen Talsohle erheben, gleicherweise steilhängig imd trocken felsig wie die

weiter rückwärts den Gesichtskreis begrenzenden einheitlichen Randhänge.

Dieses Inselbergmerkmal kann in irgendeiner Richtung innerhalb unserer

Landschaft massgebend werden.

Die Rücken und Gipfel sind jedoch nicht in jeder Richtimg durch eine

gleich spärliche Pflanzendecke charakterisiert. Auf ihren nach nördlichen oder

östlichen Richtungen abfallenden Hängen sehen wir, als Anzeichen grösserer

Feuchtigkeit, hoch oben Lärchenwaldungen. Dasselbe bezeugen die weissen

Wolkenfetzen, die am sommerlichen Tag oft dort oben auf dem Hang, in den

Höhenlagen des Waldes, ruhen.

Wir erwähnten, dass die Steppensohle des Tales hinter der Uferwaldung

am Terrassenhang aufhöre. Terrassen sind in einer derartigen Landschaft

häufig auch weiter aufwärts, am Ansatz der Randhänge und am Fusse der
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Inselberge, zu sehen. Sie vermitteln dem Deuter der Landschaftsentstehung

Kenntnis von den periodischen Schwankungen der Ausräumungs- und Auf-

schüttimgsarbeit der Flüsse in vergangenen Zeiten, vielleicht auch von Vor-

zeitseen. Ihre waagerechten Fluren bilden einen auffallenden Gegensatz zu dem

tmruhigen Umriss der Rücken.

Der Felsgrund dieser typischen Landschaft spiegelt eine bunte geologische

Vergangenheit wider. Unter den losen Ablagerungen der Talsohle ruhen spät-

paläozoische Sandsteine und Konglomerate, in den Inselbergen kommen spät-

mesozoische Kalke und Kalktonschiefer zum Vorschein, in den Randhängen

des Tals sehen wir in den durch zufällige Wassermassen eingeschnittenen Kerb-

tälern alte kristalline Schiefer und Granite. Aber die bestimmenden Züge

der Oberflächengestaltimg sind gar nicht sehr von dieser petrologischen Bunt-

heit abhängig, vielmehr sind sie durch A'erwerfimgen und Einbrüche sowie

durch die ausräumende imd aufschüttencT Tätigkeit exogener Agenzien ver-

ursacht.

Der unserem Untersuchungsgebiet zu/uzählende nördliche Teil des Mon-

golischen Altai, der Kohdo-Altai, erhebt sich mit steilen, i 500—2 000 m hohen

Hängen über seine Umgebimg und umfasst zwei, stellenweise auch drei von

der sibirischen Grenze nach Südosten gerichtete Hochgebirgsketten sowie die

zwischen ihnen gelegenen Hochflächen und niedrigeren Hügelländer. Der

Flächeninhalt des Hauptgebietes beträgt ca. 55 000 km^. Das südwestliche,

an die Dshungarei grenzende Randgebirge, der Altain-nurü, bildet eine ziem-

lich einheitliche Wand, das nordöstliche, nach dem Seengebiet zu gelegene, ist

weniger zusammenhängend, durch Querschluchten zerteilt. Die Gipfel überra-

gen meist die 4 000 m-Isohypse, aber auch die Pässe liegen über 3 000 m hoch.

Die Hochplateaus zwischen den Randketten halten sich bei 2 100—2 300 m
Höhe. Am höchsten erhebt sich der Kobdo-Altai im Nordwesten, an der sibi-

rischen Grenze. Dort ist zwar der leicht zu passierende Ulän-dabäpass verhält-

nismässig niedrig (2 760 m), aber westlich von ihm ragen die Gipfel des gewal-

tigen, in ewigen Schnee und Gletscher gehüllte Tabun-bogdo in etwa 4 500 m
Höhe auf, dem höchsten Hochgebirge des Russischen Altai, den Katunalpen,

gleichkommend. Weiter südlich im Kobdo-Altai, in trockenerem Klima, liegt

die Schneegrenze höher. Da dort auch die Höhe des Berglandes geringer ist,

sind die Schneeflächen der höchsten Erhebungen weniger umfangreich, imd

nur an einigen nach nördlichen Himmelsrichtungen gewandten Stellen sind

kleine Kar- und Gehängegletscher entstanden. Anzeichen der Tätigkeit di-

luvialer Eisströme erblickt man dagegen überall in den obersten Teilen des

Berglandes: durch Karausräumung verschmälerte Kämme und zugespitzte

Gipfel, Trogtäler imd Moränen. Glaziale Aufschüttungsformen sind jedoch
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mehr in den unteren Niveaus anzutreffen. Grossartige Endmoränenlandschaf-

ten treten z. B. am Fuss des Altain-nurü auf.

Aus den mittleren Teilen und von der nordöstlichen Randkette des Berg-

landes ergiesst sich das Wasser in den Kobdofluss, der im Seengebiet in dem
See Chara-usu endet. Von den niederschlagreicheren Aussenhängen des Altain-

nurü strömen die Flüsse teils in den Irtysch oder Irtsis, hydrographisch also

zu Sibirien und dem Wassergebiet des Eismeeres gehörend, teils in den Bulu-

gim(Bulgun)-Urungufluss, der in den auf dem Flachland der Dshungarei

gelegenen See Ulungur (Ülüngür) mündet. Diese den Aussenhängen zugehören-

den Flüsse schäumen in ihren steil geneigten Betten als fast ununterbrochene

Schnellen, auf den Hochflächen dagegen sind meist ruhig sich windende Wasser-

läufe zu sehen. Im Einzugsgebiet des oberen Kobdo haben sich einige umfang-

reiche Seen in den Zungenbecken eiszeitlicher Gletscher angesammelt. Im
allgemeinen ist im Kobdo-Altai festes wie flüssiges Wasser von grösserer Be-

deutung als in den übrigen geographischen Hauptgebieten der Äusseren Mon-

golei.

Die verhältnismässig feuchten Aussenhänge des Altain-nurü sind in breiter

Erstreckung mit Nadelwald bedeckt. Die ununterbrochene Waldzone setzt in

ca. I 500 m Höhe ein und endet ungefähr 500 m weiter aufwärts, also bei

etwa 2 000 m. Vorherrschendes Holz ist hier überall die Eärche, an zweiter

Stelle steht die Fichte und an dritter die Tanne. Ausserdem tauchen hier und

da an der Obergrenze des Waldes Zirbenbestände auf. Die Waldzone trennt die

Wüstensteppen der Dshungarei von den Alpenwiesen des Hochgebirges. Die

Hochplateaus in dem mittleren Teil des Berglandes sind meist von Hochsteppen

bezogen, die ausserordentlich gut als Weidegelände geeignet sind, aber im

Regenschatten der hohen Bergrücken kommt auch trockenere Steppe vor.

Diese Hochlandsteppen grenzeri oft unmittelbar an Alpenwiesen oder Block-

felder. Nur stellenweise erblickt man zwischen den beiden Graslandzonen einen

scheidenden Uärchenwaldstreifen. So reichliche Uferwälder wie in Uranchai

sind im Kobdo-Altai im allgemeinen nicht anzutreffen, doch sind auch Ufer-

gehölze für die dortige Landschaft charakteristisch. Die Flussläufe und Seege-

stade säumt eine lichte Reihe von Lärchen, Espen oder Pappeln sowie oft reich-

liches Weidengebüsch.

Verbindet man miteinander die in imseren Formendiagrammen vom Kobdo-

Altai am häufigsten vorkommenden Zeichen für die Formenkomplexe der

Naturstoffe, so ergibt sich als Typlandschaft des Hauptgebietes I IV 13

EDA'

.

Vorherrschend sind also Hochgebirge und Flachland, Flüsse und Seen,

Steppen, Wiesen und Ufergehölze.

Wir geben ein Beispiel aus dem Gebiet des oberen Kobdo.
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Im Vordergründe eine kilometerweite Talebene, in der sich ein Bach von

einigen Metern Breite windet. Dieser ergiesst sich weiter entfernt in einen blau-

schimmernden See, hinter dem sich eine Gruppe von niedrigen Moränenkuppen

abhebt. Wiese und Hochsteppenvegetation bedecken die Ebene, aber die

sonnverbrannten Hänge der Moränenhügel sind zum Teil nackt, und ihre

erratischen Blöcke, Kies und helles Gesteinsmehl kommen sehr deutlich zum

Vorschein. Die Bachufer sind von Weidengebüsch begleitet, und in einigen

niedrigen Senken erstreckt sich bültiger Riedsumpf. An den Ufern des Sees

sowie hier und da in den Niederungen zwischen den Moränenkuppen wachsen

vereinzelte Lärchen.

Die vor uns ausgebreitete Talebene stellt, wie auch das Seebecken, den

Grund des Zungenbeckens eines ehemaligen grossen Talgletschers dar. Beider-

seits des Beckens erhebt sich, 500—i 000 m hoch über die Ebene, abwechs-

lungsreiches Hochgebirge. Auf seinen Hängen lassen sich durch die Luft-

perspektive blauschimmernde Alpenmatten, Felsflächen, stellenweise auch

etwas Gebüsch und oben in den Karnischen Schneeflecken erkennen.

Abgesehen von der durch den vor uns rieselnden Bach eingenagten Rinne

und den in die hohen Alpenhänge eingeschnittenen Kerbtälern, in denen

Schmelz- und Regenwassermassen ihre Arbeit verrichten, ist der Formen-

schatz dieser Landschaft glazigen, disharmonisch. Die geologische Unter-

suchung hat auch frühere Geschicke dieser Landschaft erhellt. Im Felsgrund

vorwaltend sind alte, gefaltete kristalline Schiefer, Gneise, Granite und

Porphyre, aber diese Abwechslungen sind bei der Deutung der Grossformen

der Erdrinde auch hier von ganz untergeordneter Bedeutung. In der Tertiär-

zeit war unsere Typlandschaft in ihrer Oberflächengestaltung von einer ein-

tönig eingerumpften Fläche beherrscht. Später zerbrach die Verebnungs-

flâche in Schollen, die sich in verschiedene Höhen hoben. Es entstand ein

Schollenland, dessen höchste, später durch Gletscher gestaltete Horste jetzt

als Alpenketten über die Flachländer und Ebenen aufragen. Die Plateaus

mit flachem Relief um das Bergland und in dessen Mitte sind niedriger geblie-

bene, mehr oder weniger unter spätere Ablagerungen und Aufschüttungen

geratene Teile der Rumpfflâche.

Dieselbe Entstehimgsgeschichte der Oberflächengestaltung wie im Kobdo-

Altai gilt auch für die übrigen Hauptgebiete der Äusseren Mongolei. Gleich-

artig in den Hauptzügen ist auch der Felsgrund. Die geomorphologischen

Abweichungen beruhen grösstenteils nur darauf, dass die Schollen imgleicher

Ausdehnung sind und sich verschieden hoch erhoben haben. Nur ein Teil

des Changai unterscheidet sich, wie wir sehen werden, in seinem Oberflächen-

bau wesentlich von der übrigen Äusseren Mongolei.
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Das Seengehiet, das als 283 000 km^ umfassende, in ihrem nördlichen Teil

bis 250 km, fern im Südosten stellenweise kaum 100 km breite gebogene Zone

den Altai von dem Changai trennt, erstreckt sich in i 300 km Länge von den

Grenzen von Tuwa im Norden bis östlich des Onginflusses, wo es ohne deutliche

Grenze in die Gobi überführt. Es ist ein Land der Ebenen und Flachländer,

steilhängiger Horstgebirge und einzelner Inselberge, meist abflussloser und

daher salziger Seen, periodischer Wasserläufe sowie sandiger oder steiniger

WüstenvSteppen. Das ausgedehnteste Flachland- und Ebenengebiet öffnet

sich im Norden, am Fusse des Tangnugebirges. Es wird nach dem in seinem

niedrigsten Teil gelegenen, über 2 000 km^ umfassenden Zentralsee Ubsa

(Upsa, Usua, XJswa) als Ubsaebene oder mit Rücksicht auf seine geologische

Entstehimg und seine im Vergleich zur Umgebung niedrige Lage als Ubsa-

becken bezeichnet. Die den See umgebende Ebene ist der niedrigste Teil des

Seengebietes und der gesamten Äusseren Mongolei (der Seespiegel liegt in

einer Höhe von 830 m). Die westliche Grenze der Ebene kommt durch eine

steile Verwerfungswand zustande. Der Grund des Beckens wird in dieser

Richtung durch das im Mittel 2 000 m übersteigende Charkira (Chara-kerë)-

Gebirge begrenzt. Im Süden und Südosten dient als Grenze gegen die Ubsa-

ebene das lange und schmale Chan-chuchei(Chan-koko)-Gebirge, dessen

Gipfel über 3 000 m hoch sind, im Osten geht die Ebene in eine ausgeprägte

Rumpffläche über, die ihrerseits an den Vorgebirgen des Changai aufhört.

Da die relative Höhe der die Ebene im Norden, Westen und Süden begrenzen-

den Gebirge verhältnismässig beträchtlich ist, tritt die geomorphographische

Grenze des Beckens in diesen Richtungen besonders eindrucksvoll hervor.

Weiter südlich folgen das zweiteilige Becken der Kobdoseen sowie das im

Osten sich ihm anschliessende breite Tal des Flusses Dsapchan (Dsapchyn)

und am weitesten nach ESE endlich der schmale zwischen Changai und Gobi-

Altai gelegene Teil des Seengebiets, in dem viele vom Changai ausgehende Flüsse

in abflusslose Salzseen enden imd das der erste Erforscher des Gebietes, Pew-

zow, treffend als Seental bezeichnet hat. Alle diese Becken sind, ebenso wie

das Ubsabecken, von Horstgebirgen umrahmt oder unterbrochen. Die Höhen-

unterschiede sind indes geringer als an den Rändern des Ubsabeckens, abgese-

hen vom westlichen Rand am Becken der Kobdoseen, wo das Flachland an

die hohe Bergwand des Altai grenzt.

Im allgemeinen sind die Becken im Seengebiet um so stärker von späten

Ablagerungen bedeckt und also um so mehr ausgeebnet, je höher die sie umge-

benden Horste aufsteigen und in je grösserem Masse sie von diesen Bestand-

teile aufgenommen haben. Der Boden des Ubsabeckens, der gewiss schon einzig

aus diesen Gründen aufs deutlichste eine Ebene vorsteUte, ist ausserdem in
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weiter Erstreckung mit limnischen Sedimenten überzogen, wodurch natürlich

die Ausebnung noch gesteigert wird. In den übrigen Becken des Seengebietes

tritt nur in geringer Ausdehnung typische Ebene auf, vorwaltend ist sanft

gebuckeltes Flachland.

Die typischen Züge der Naturlandschaft im Seengebiet sind in der Eand-

schaftsformel IV II 314 EB wiedergegeben. Derartige Eandschaft, gekenn-

zeichnet durch Ebenen, Flachländer, Inselberge und Bergrücken, Seen, Flüsse

imd gewässerarme Flächen, ist überall in den verschiedenen Teilen des aus-

gedehnten Hauptgebietes anzutreffen, am deutlichsten jedoch im Ubsa-

becken.

Wählen wir als Beobachtimgsstelle etwa das Südufer des Ubsa. Es weht aus

Nordwesten. Das Ufer ist flach, das Wasser seicht, und schon weit draussen

branden die Wellen. Das in 50 km Entfernung gelegene Nordufer des grossen

Sees ist in der dunsterfüllten Euft nicht zu unterscheiden, ebensowenig

dahinter der Tangnu-üla. Im Osten setzt sich die Ebene fort, soweit das Auge

reicht. Im Süden ragen, zwanzig Kilometer entfernt, die bläulichen Felswände

des Chan-chuchei gen Himmel auf. Sind doch auch auf seinem höchsten Teil,

kaum von den Wolken unterscheidbar, weisse Schneeflecken zu sehen. Aber

jene ferne Welt der Berge mit ihren Gewässern und Gipfelwaldungen ist bereits

das Fand anderer Örtlichkeiten. Nur ein paar einsame, näher unserer Beob-

achtungsstelle aus der Ebene wie dunkle Kulissen aufragende Inselberge gehö-

ren zu unserer Typlandschaft.

Ebenso eintönig wie die Oberflächengestaltung der Ebene ist auch ihre

Pflanzendecke: allseits bräunliche Wüstensteppe, zwischen den verdorrten

Grashalmen nacktes Grusgelände, vereinzelte, der Dürre widerstehende Cara-

ganasträucher, nichts mehr.

Jenseits des Kobdo-Altai, im Südwesten, also ausserhalb der Grenzen der

Äusseren Mongolei, liegt der zu unserem Untersuchungsgebiet gehörende Teil

der Dshungarei (Dsimgarei, Tschungarei), ein ca. 10 000 km^ umfassendes

Gebiet am Flusslauf des Schwarzen Irtysch oder Kara-Irtsis. Dieses Haupt-

gebiet erinnert in seiner Oberflächengestaltung und Pflanzendecke an das

Seengebiet. Nur ist das Inselbergmerkmal stärker hervortretend — im allge-

meinen ist das Gebiet reicher gegliedert —
,
und die Vegetation zeigt krasse

Gegensätze, denn obgleich die wüstenhaften Gegenden überall den Vorrang

einnehmen, besitzt auch die reiche Ufervegetation, unter dem Einfluss des

durch das Gebiet als Fremdform sich ergiessenden Flusses entstanden, einen

beträchtlichen Anteil am Landschaftsbild.

Für die Typlandschaft der Dshungarei lautet die Formel IV II 41 EGB' .

Die Naturlandschaft ist also gekennzeichnet durch von Inselbergen (Berg-
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rücken und -kuppen) unterbrochene Ebenen und Flachländer, gewässerlose

Flächen und Flüsse sowie Wüstensteppen und Ufergebüsche. Eine Vorstel-

lung von dieser Eandschaft vermittelt z. B. eine Reise auf der Uferebene am
Irtysch irgendwo westlich des rechtsseitigen Nebenflusses Kran.

Rings um uns herum breitet sich in der klaren Beleuchtung des Herbst-

tages das öde Land aus. Der trockene, ebene Grusboden, ganz nackt oder

mit lichtem Xerophytenbestand bewachsen, macht den vielleicht bezeichnend-

sten Zug der Landschaft aus. Bald in einer grösseren Ebene sich öffnend,

bald zwischen den Inselbergen sich zu »Sunden» verengend, bald Ausbuchtun-

gen in die Altaihänge vorschiebend, beherrscht er die Ausblicke. Aus ihm

steigen wie Inseln Gipfel und Rücken auf, ebenso öde wie er. Ihre Farbe in

der Landschaft wird eher durch das Gestein des Bodens als durch die wie ein

durchsichtiger Schleier ihn überziehende Pflanzendecke bestimmt. Grauer

Granit sowie rote und gelbe tertiäre und teilweise ältere Konglomerate, Mergel,

Sand- und Tonsteine verleihen dem dürftigen Gelände eine bunte Färbung.

Näher dem Irtysch imd auch anderswo an niedrigeren Stellen wird der

Boden lehmig, und weisse Salzflächen samt den sie umgebenden Halophyten-

gesellschaften beginnen hervorzutreten. Ausserhalb des den Fluss säumen-

den Vegetationsgürtels hat der Wind vielenorts Flugsandfelder angehäuft, den

TsQhirigil-{Halimodendron argenteum-) und S2iks2iVl-(Haloxylon Ammodendron-)

Sträucher und einige andere auf derartigem Boden fortkommende Pflanzen

nur schwach zu binden vermocht haben.

In dieser den Farben nach abwechslimgsreichen Halbwüste hat der von

den feuchten Altaihängen gespeiste Irtysch einen grünen Oasengürtel erwach-

sen lassen. Am Wasser und in dessen nächster Umgebung hat das für die-

sen Gürtel charakteristische üppige Weidengebüsch seine Standorte bezogen.

Stämmigere Holzvegetation — Pappeln (Populus laurifolia), Birken (Betula

verrucosa) — kommt weniger vor. Und wo niedrige, dem Hochwasser aus-

gesetzte Uferfläche in weiterer Ausdehnung auftritt, wie gegen die Mündung

des obengenannten Kran, hat hohes Schilf (Phragmites communis) die Allein-

herrschaft übernommen.

Das umfangreichste der Hauptgebiete ist der Changai, das alte Stammland

der Mongolen. Der Flächeninhalt dieses Berglandes beträgt ca. 408 000 km^.

Im Norden schliesst es sich, wie schon angeführt, dem Sajan an, dessen höchster

Gipfel, der Munku-sardyk (3 500 m), an der sibirischen Grenze liegt. Der

höchste Berg des eigentlichen Changai ist der Otchon-tengri (4 000 m) nörd-

lich vom Uljasutai. Dieses hohe Massiv ist jedoch ein Ausnahmegebiet,

denn die Höhe der Changaigipfel mag meist sehr viel geringer sein (um

3 000 m).
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Der Felsgrund besteht im Changai grösstenteils aus archäischen und pro-

terozoischen kristallinen Schiefern sowie aus verschieden alten Graniten und

Porphyren. In den nördlichen Teilen sind auch Ablagerungen aus allen paläo-

zoischen Perioden anzutreffen. Ausserdem gibt es späte vulkanische Er-

gussgesteine.

Ein bezeichnender Zug im Changaigelände ist das sanfte Gefälle. Bedingt

ist es teils dadurch, dass die alte Rumpffläche ununterbrochen und ziemlich

wenig unverändert in einem grossen Teil des Gebietes vorherrscht, teils durch

die beträchtliche Breite der Täler sowie — vorwiegend im Stidosten — durch

die Fülle der einebnenden Lössablagerungen, teils endlich durch die im aus-

gehenden Tertiär und vielleicht noch in der Eiszeit eingetretenen Eavaeruptio-

nen, denn die Basalt- und Trachytdecken bilden besonders im mittleren und

südlichen Changai sogar sehr ausgedehnte Tafeln. Die Flüsse haben in diese

Tafeln tiefe Täler eingegraben, aber dadurch wird der Eindruck vorherr-

schender Flachheit nicht wesentlich abgeschwächt.

Der Changai gehört grossenteils zum Einzugsgebiet des Baikal. Zentral-

fluss ist die Selenga, die Selenge der Mongolen, der längste Quellfluss des

Jenissei und der grösste Strom der Äusseren Mongolei. Von Süden her nimmt

sie den historisch und kulturgeographisch wichtigen Orchon auf, der mit sei-

nen Zuflüssen den östlichen Teil des Berglandes beherrscht, und zu seinem

Flussgebiet gehört auch der grösste See der Äusseren Mongolei, der Kossogol

oder Chöwsögöl (ca. 3 400 km^) am südlichen Ansatz des Munku-sardyk. Die

von der Hauptwasserscheide nach Süden rinnenden kleinen Flüsse beenden

ihren Weg, wie schon gesagt, im Seengebiet.

Im Norden, in dem um den Kossogol gelegenen Teil des Changai, wo die

Niederschlagsmenge am reichlichsten und die Schneedecke stark ist, machen

die durch Birken- und durch Kiefernbestände unterbrochenen Lärchenwal-

dungen sowie Wiesen die Eigenart der Landschaft aus. Auch sieht man in gewis-

sem Masse Zirben und Fichten, jene vorherrschenden Hölzer in den Gebirgen

auf sibirischer Seite. Der Wald gedeiht dort in allen Höhenlagen, auf den Tal-

sohlen, Hängen, Gipfeln. Weiter südlich beherrscht Grasland die mittleren

Gehängeteile, während der Wald unten in Gewässernähe Uferwald und auf

den höheren feuchten Hangpartien Gipfelwald bleibt. Noch südlicher haben

die Lärchen- und die Birkenwaldungen auf den nach Süden gerichteten Hängen

dem Steppengras zu weichen, so dass nur die feuchteren und schattigeren

Nordhänge in ihren oberen Teilen bewaldet sind, bis endlich, an den Grenzen

des Seengebietes und der Gobi, Holzvegetation überhaupt nicht mehr vor-

kommt oder nur an den Flussläufen sowie in belanglosen Flecken auf den

obersten Teilen der Nordhänge auftritt. Im Westchangai wachsen auf den
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Steppenhängen Caraganasträucher, weiter östlich sind die Steppen mit spär-

licherer Strauchvegetation durchsetzt.

Von meinen Reisen her kenne ich den südwestlichen und südlichen Chan-

gai. Dort erhält das Bergland sein landschaftliches Gepräge durch Hügel-

land, Kleinhügelland und Talland, neben Flüssen auch durch gewässerarme

Flächen, weiter durch Steppen, Hochsteppen und Wiesen sowie Gipfelwälder.

Die Formel der typischen Naturlandschaft lautet III II VI 14 EA"D.
Derartige typische changaiische Fandschaft erstreckt sich vor allem im

Flussgebiet des Orchon. Die Aussichten sind von offener Steppenlandschaft

beherrscht. Das kilometerbreite Muldental wird begrenzt durch ein gewässer-

loses Rumpfflachland, über dessen niedrige, sanft abfallende Buckel und Flach-

rücken im Gesichtskreise einige durch Kerbtäler zerschnittene Randhänge einer

höher aufsteigenden Scholle zu tmterscheiden sind. Wo diese Hänge nach

schattigeren Himmelsrichtungen abfallen, ist ihr oberer Teil vielleicht durch

Bärchen- oder Birkenwald verschönt. Auf der Talsohle, wo ein im Vergleich

zur Talgrösse unscheinbar kleiner Bach in seinem lehmigen Bett umherirrt,

sind Halophytenflächen, hohes Lasiogrostis splendens-Oras und grüner Rasen

zu sehen, höher auf den Hängen sind Stipa, Festuca und Artemisia vorwaltend.

Auf dem Scheitel der Erhebungen kommt an manchen Stellen unter der Ver-

witterungsschicht oder der Fössdecke Granitgrund in ruinenähnlichen Felsen

oder Blockhaufen zum Vorschein.

Von diesem herrschenden Haupttypus weicht die für gewisse Teile des

Changai charakteristische Favatafellandschaft erheblich ab. Auf der Reise

von Urga nach Uljasutai ist dieser Typus auf der Hauptwasserscheide des

Changai und zu ihren beiden Seiten in 2 200—2 600 m Höhe anzutreffen. Die

ebenen Scheitel der Tafeln sind mit üppigem Alpenrasen oder Hochsteppe

bedeckt. Auf den steilen Randhängen und den zwei- bis dreihundert Meter

tiefer gelegenen Talsohlen der in den Basalt eingeschnittenen Flüsse wächst

trockeneres Steppengras. Auf den oberen Teilen der geschützten Gehänge

kommen auch hier in geringem Masse Lärchenwaldungen vor, die jedoch ihre

Wipfel nicht in das Niveau der Tafelflur zu erheben wagen und daher in

der Fandschaft auch nicht in weiterer Ausdehnung zur Wirkung gelangen.

Unsere Gebietsbeschreibimg hat gezeigt, dass die Entwicklungsgeschichte

der gegenwärtigen Landschaft im Untersuchungsbereich eigentlich erst zur

Entstehimgszeit des Schollenlandes, also geologisch sehr spät, begann. Zu

der Zeit, als in unserem Gebiet eine mehr oder weniger einheitliche Rumpf-

fläche bestand — an welcher Stelle des Tertiärs diese Zeit unterzubringen ist,

mag in diesem Zusammenhang unerörtert bleiben —
,
war sie physiologisch
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ebenso eintönig wie physiognomisch. Die geringen Höhenunterschiede ver-

mochten die den Breitenzonen der solaren Klimafaktoren zukommende Gleich-

mässigkeit nicht sehr zu verändern und auch nirgends einen stärkeren Wandel

in der Tätigkeit der äusseren Agenzien hervorzurufen. Das damalige Dand-

schaftsbild wich vom gegenwärtigen auch insofern ab, als an ihm das Wasser

stark beteiligt war. In der Gobi und im Seengebiet wie auch in der Dshungarei

tmd auf der sibirischen Seite waren ausgedehnte Flächen von Seen bedeckt.

Wenngleich der eigentliche Abstand vom Meere auch damals gross war, so

waren doch die Luftfeuchtigkeit und die Niederschlagsmenge beträchtlicher als

heutzutage und die Pflanzendecke reichlicher und weniger abwechslungsreich.

Die endgültige Ausgestaltung des Schollenlandes im ausgehenden Ter-

tiär und im beginnenden Quartär bedeutete in der gesamten Geschichte der

Naturlandschaft den Beginn einer neuen Zeit. Damals entstanden die Gross-

formen des Reliefs, damals hoben sich das Sajanische Gebirge, der Tangnu-üla,

der Altai und der Changai aus den umgebenden niedrigeren Gebieten heraus,

damals erhielten die meisten auch kleineren geomorphologischen Ganzheiten

ihre Form. Als die Schollen sich in verschiedene Höhen hoben, zerbrach die

solare Übereinstimmung, entstanden auch physiologisch voneinander unter-

schiedene Gebiete. Die in der Tätigkeit der geographischen Agenzien hervor-

getretene Verschiedenheit wurde durch die Höhenunterschiede der Verwer-

fimgszonen stark gesteigert. Es begann eine neue Zusammenarbeitsperiode.

Ausräumung und Erosion prägten sich immer deutlicher an den gehobenen

und sich hebenden Horsten aus, die Aufschüttung bemächtigte sich der ein-

gesunkenen oder stehengebliebenen Becken oder Gräben. Am zahlreichsten

waren die Verwerfungen und am grössten die Verwerfungshöhen im Altai und im

Seengebiet, am umfangreichsten die einheitlichen Schollenwiederumim Changai.

Ausser disjunktiven Dislokationen traten gewiss auch flache Aufwölbrmgen

der Erdrinde ein, was seinerseits zu ähnlichen, wenn auch schwächer hervor-

tretenden physiologischen Folgeerscheimmgen führte.

Die Geschichte des Changai haben wir als insofern eigenartig erkannt, als

dort im Zusammenhang mit den Verwerfungen auch grosse Lavaergüsse ein-

traten, die nicht allein zu der Entstehung eines eigenartigen Landschaftstypus

führten sondern auch in der Umgebimg, als die Lavaströme Täler verriegel-

ten und erfüllten, mancherlei Stönmgen in der Tätigkeit des fliessenden Was-

sers verursachten. Basalte sind auch in Uranchai, im Altai, im Seengebiet

und in der Gobi angetroffen worden, aber in diesen Gebieten haben sich die

Eruptionen auf viel kleinere Flächen beschränkt und sind die physiologischen

Folgeerscheinungen nicht so spürbar gewesen.

Die höchsten Bergländer, insonderheit der Altain-nurü und der Sajan,
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waren, wie bereits bemerkt, nachdem das Schollenland wenigstens in seinen

Hauptzügen schon gestaltet war, einer starken glazialen Tätigkeit ausgesetzt.

Auch wenn man die Eiszeit als Ganzes nicht mit den tektonischen Vor-

gängen in Zusammenhang brächte, ist doch in Betracht zu ziehen, dass weder

die diluviale noch die gegenwärtige Vergletscherung in unserem Gebiet sich

gebildet hätte, wenn ihnen nicht eine starke Veränderung des Reliefs auf

tektonischem Wege vorausgegangen wäre. Diese Reihe endogener Vorgänge

führte auch zu mancherlei anderen Folgeerscheinungen, die sich in der Pflan-

zendecke widerspiegelten und auch gegenwärtig noch widerspiegeln. Es ist

eine bekannte Tatsache, dass sich die nördlichen Randgebirge von Zentral-

asien fortgesetzt langsam heben. Es ist also offenbar, dass ihr klimatisch son-

dernder Einfluss ständig zunimmt. Auf diesem Wege findet meines Erachtens

die zunehmende Trockenheit‘des Klimas in den inneren Teilen Asiens, ein Vor-

gang, über dessen verhängnisvolle kulturgeographische Folgeerscheinungen viel

geschrieben worden ist, wenigstens teilweise seine Erklärung. Diese Annahme
erscheint auch darum begründet, weil auf der sibirischen Seite nach den letzten

Forschungen keine derartige Veränderung eingetreten ist.

Das endgültige geomorphologische Ergebnis der Zusammenarbeit der äus-

seren Agenzien, die gegenwärtige Oberflächengestaltung, ist natürlich auch

von der Struktur und der Gesteinszusammensetzung des Grundes abhängig.

Auf diesem Wege, mittelbar, hat die frühere geologische Vergangenheit in

der Landschaft gewirkt, was sie auch gegenwärtig immer noch tut. Grössere

regionale Besonderheiten haben jedoch nur die von den proterozoischen kristal-

linen Schiefern und den Graniten und Porphyren späterer Zeiten abwei-

chenden, teilweise fast losen und ihrer Färbung nach oft roten, einst in Seen

und Flüssen abgesetzten Konglomerate sowie die Mergel-, Sand- und Ton-

steine aus der Jura- und Tertiärzeit bewirkt, denn sie haben z. B. im Seen-

gebiet rmd in der Dshungarei wie auch in der Gobi offenbar einerseits die

Entstehung von Flugsandfeldern und anderseits das Zustandekommen von

Kies- und Blockfeldern durch äolische Abtragung bedingt. In der Ostgobi

erheben sich diese Ablagerungen stellenweise als Tafeln über die Flachländer.

Aus dem Dargestellten mag hevorgegangen sein, dass der von uns zu behan-

delnde Teil Mittelasiens ein Übergangsgebiet zwischen den bewaldeten Berg-

ländern Sibiriens und der flachen Wüstenzone der Gobi darstellt. Landschaft-

lich aber ist es jedoch so abwechslungsreich, dass es nicht als naturgeographi-

sche Ganzheit gelten kann.

Viel einheitlicher ist das Untersuchungsgebiet in kuUurgeographischer Hin-

sicht. Es ist zwar auch in dieser Beziehung Übergangs- oder vielleicht richti-
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ger Kampfgebiet. Von Süden und Osten her hat seit undenklichen Zeiten der

indochinesische Kulturbereich auf das hand eingewirkt, und von Norden her

hat während des letzten Jahrhunderts das Russentum in stets wachsendem

Masse Raum gewonnen, aber trotzdem und ungeachtet der sprachlichen

Abwechslungen sowie unabhängig von der schon lange mehr oder minder

trennenden politischen Grenze zwischen der Äusseren Mongolei und Tuwa,

bildet dennoch das Gebiet, hauptsächlich vielleicht infolge der Gleichartigkeit

der Wirtschaft, eine ziemlich einheitliche kulturgeographische Ganzheit, die

ihre eigenen, die naturgeographischen Hauptteile miteinander verbindenden

Züge und Bedingungen aufweist. Die Einwohnerzahl beläuft sich wohl zwar

in Tuwa und der Äusseren Mongolei zusammen auf kaum weit über 900 000,

von welcher Menge in ersterem Eand höchstens 60 000 Sojoten sowie in letzte-

rem ca. 760 000 Mongolen wohnen (50, S. 105 u. 103, III, S. 512—513) und der

Rest aus Russen, Chinesen und (im Kobdo-Altai sowie in der Dshungarei) Kir-

gisen besteht; die Bevölkerungsdichte ist sehr gering— selbst in den am dich-

testen bewohnten Distrikten nur selten über i je km^— ,
so dass auch die Folge-

erscheinungen der Kultur in der Eandschaft, die uns in diesem Zusammen-

hang besonders interessieren, belanglos sind, aber wirtschaftsgeographisch

ist selbst diese dünne, über ein weites Gebiet verstreute Bevölkerung ein

beachtenswerter Faktor.

Das Gebiet ist, abgesehen von den wenigen durch Russen und Chinesen

bebauten Kulturen, ein von Nomaden bewohntes Viehzuchtland. In Tuwa
zählte man im J. 1926 an Grossvieh 226 000 (108 000 Rinder, 112 000 Pferde,

500 Kamele, 500 Jaks und — im Einzugsgebiet des Bei-kem— 5 000 Renn-

tiere) und an Kleinvieh (Schafen und Ziegen) 500000 (Ekimbach 50, S. 70),

insgesamt also 726 000 Stück. Auf je 100 Einwohner entfielen somit unge-

fähr 300 St. Grossvieh und 700 St. Kleinvieh, insgesamt i 000 St. In der

Äusseren Mongolei wiederum gab es 1932 an Grossvieh 4 200 000 (an Horn-

vieh, d. h. Rindern, Jaks sowie Bastarden zwischen Rind und Jak, 2 ico 000,

an Pferden i 600 000 und Kamelen 500 000) und an Kleinvieh 21 900 000

(17 300 000 Schafe und 4 600 000 Ziegen), insgesamt 26 100 000 St. (s. 103,

III, S. 513—514)» was ungefähr je 100 Einwohner an Grossvieh 500 und an

Kleinvieh 2 600 oder insgesamt 3 100 St. ausmacht. Diese beträchtlichen

Viehmengen laufen sommers und winters im Freien umher und machen selbst-

verständlich im Beweglichen der Landschaft in den bewohnten Teilen des

Gebietes einen sehr wesentlichen Zug aus. Die Viehzuchterzeugnisse der

betreffenden Landstriche — Schlachtvieh, Häute und vor allem Wolle —
sind natürlich wichtige Gegenstände des russischen und chinesischen Handels

gewesen. Die Statistik vom Jahre 1930 zeigt, dass in der Äusseren Mongolei
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der Geldwert der genannten Erzeugnisse 75 % der gesamten Ausfuhr aus-

gemacht hat.

Die extensive Viehzucht und die begrenzten Möglichkeiten für Wasserver-

sorgung zwingen die Bevölkertmg, ständig von Ort zu Ort zu wandern. Im
Laufe des Jahres zieht man 3 — 8mal um. Sommers errichtet man die runden

Filzzelte, die Jurten, an offenen windigen Stellen, in der Nähe eines Baches,

einer Quelle oder eines Brunnens, winters wohnt man an geschützten, sonnen-

exponierten Stellen, in Talschlüssen oder Schluchten mit ebener Sohle, wohin

nicht allzuviel Schnee verweht wird. Im Gebiet des Bei-kem, wo der Wald

reichlicher vorkommt und wo Renntierzucht und Jagd die Haupterwerbe

ausmachen, dient als Unterkunft ein mit Birkenrinde gedecktes Stangenzelt

und sind die Umzüge von Ort zu Ort mehr als anderswo von den Wanderim-

gen des Wildes, insbesondere des Rehes, abhängig. Im allgemeinen verbringt

man im ganzen Gebiet den Hochsommer oben in der Nähe der Waldgrenze,

wo es weniger Mücken und Fliegen gibt und die Weiden ausgezeichnet sind,

doch kommen auch viele Fälle vor, in denen man für den Winter in das Gebirge

hinaufzieht. Dort ist natürlich die Wärmeamplitude geringer als weiter abwärts

in den Tälern und besonders in den geschlossenen Becken, in denen die Win-

terfröste sogar sehr hart sein können.

In der Äusseren Mongolei ist der zweitwichtigste Erwerb zweifellos der

Gütertransport. In letzter Zeit hat man sowohl im Güter- als auch im Per-

sonenverkehr in gewissem Umfange Motorfahrzeuge zu benutzen begonnen,

und die schon von Natur leicht zu passierenden Karawanenwege hat man zu

diesem Zweck auch etwas gesäubert, aber noch zu der Zeit meiner Reisen dien-

ten dem Transport fast ausschliesslich Kamel- und Ochsenkarawanen. Die

Kamele werden einzig als Tragtiere benutzt, die Ochsen werden vor zwei-

räderige primitive Karren gespannt. Besonders im Changai, wo der Verkehr

lebhafter als andernorts ist, bieten die Kamel- und Ochsenkarawanen einen

gewohnten Anblick und machen sowohl in der Landschaft als auch in der

geographischen Nähe beachtenswerte Faktoren aus. Die Ochsenkarawanen

sind häufiger. Ihre Annäherimg vernimmt der Reisende schon aus weiter

Entfernung. Die schwerfälligen Holzräder sind fest verbunden mit der Achse,

die sich also dreht. Die trockenen, ungeschmierten Holzachsen quietschen

und knarren erbärmlich, und an derartigen Achsen umfasst eine Karawane

häufig mehr als hundert. Die Karawanenmänner reiten auf Pferden vor oder

neben der Reihe her, aus vollem Halse ihre langatmigen Lieder brüllend. Einer

der Männer treibt einige Schafe vor sich her, die je nach Bedarf auf der Reise

geschlachtet werden. Am Abend, wenn die Karawane sich zur Nachtruhe

begibt, werden die Karren in einem Kreis aufgestellt zu einer Art Wagenburg,

in deren Mitte das Reisezeit errichtet wird.
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Die nach Sibirien gerichtete Ausfuhr bedient sich der vier Hauptstrassen,

die nach Bijsk im Gebiet des Ob, am Nordansatz des Russischen Altai, nach

dem am Jenissei nordseits des Sajanischen Gebirges gelegenen Minussinsk, nach

Irkutsk am Ufer des Angara in der Nähe des Baikal sowie nach Kjachta führen,

das in der Nähe der Selenga, unmittelbar an der Grenze der Äusseren Mongolei

liegt. Der von der westlichen Hälfte des Seengebietes und vom Kobdo-Altai

ausgehende Handel macht sich die Handelsstrasse von Bijsk zunutze. Diese ver-

läuft über das Grenzgebirge im Toschongtupass und vereinigt sich in Kosch-

agatsch mit der sog. Tschujastrasse. Von Tuwa aus schlagen die Karawanen

die Richtung nach Minussinsk ein, sich der nach meinen Reisen über das Saja-

nische Gebirge erbauten Ussinsker Uandstrasse und teilweise auch — vor-

wiegend vor deren Fertigstellung — auf Flössen des Wasserweges längs dem

Jenissei bedienend. Nach Irkutsk gelangt man meist vom Westchangai oder

vom östlichsten Tuwa aus. Die Hauptstrasse verfolgt das Ostufer des Kosso-

gol. Kjachta vermittelt den Verkehr aus den Gebieten des Orchon und der

Selenga, vor allem von Urga nach Transbaikalien.

Mit dem chinesisch-mandschurischen Wirtschaftsbereich verbunden ist die

Äussere Mongolei diurch zwei Karawanenstrassen, von denen die eine, die

uralte Teetransportstrasse, deren nördlicher Endpunkt das obengenannte

Kjachta ist, von Urga über Kalgan nach Peking imd die andere von Urga süd-

lich am Kentei vorbei und dann durch das Tal des Kerulen (Cherulon) nach

dem heutigen Mandschukuo führt.^

Für das Aufkommen von Städten haben im Gebiet natürlich keine günsti-

gen Voraussetzungen bestanden. Einige Zentren sind jedoch neben den bud-

dhistischen Klöstern—herrscht hier doch der vomTibet aus verbreitete Uamais-

mus — oder an Handels- oder Verwaltungsplätzen entstanden. Infolge dieser

Entstehimgsweise sind die Städte meist zweiteilig. Den einen Teil bildet die

Handelsstadt, den anderen entweder eine von einer Eehmmauer umgebene sog.

Befestigung, in der die Beamten und die Besatzung wohnen, oder ein durch

eine ähnliche Mauer oder auch durch eine Holzumzäunung abgeschlossenes

Kloster. Der chinesische Baustil mit eingebuchtetem Dach herrscht vor, aber

auch russische Häuser sind zu sehen. Als Baustoff dient Eehm oder — seltener

— Holz.

Erwähnenswerte Städte, vier an der Zahl, sind in der Äusseren Mongolei—
ausser den obengenannten Orten Urga und Uljasutai— Kobdo (Dshargalantu),

das in einer grünen Oase am Fusse des Altai liegt, und Maimatschen (Altan-

^ Schiffsverkehr besteht wohl nur auf dem See Kossogol und im Mündungstal des

Orchon. Regelmässiger Flugverkehr ist auf der Finie Urga—Kjachta—Werchne-Udinsk

(Ulän-ude) eingerichtet.

3
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bulak) unmittelbar neben Kjacbta. Die Hauptstadt von Tuwa ist Bjelozarsk,

das zur Zeit der Zarenherrscbaft (nach meinen Reisen) nahe der Vereinigungs-

stelle von Bei-kem und Chä-kem am Ulu-kem gegründet worden ist und nach

der »Befreiung» des Landes den Namen Kysyl-choto oder kurz Kysyl erhalten

hat, und der Hauptort der Dshungarei ist Schara-sumy im Tal des Kran. Diese

Städte werden im Zusammenhang mit den Örtlichkeitsbeschreibungen ausführ-

licher behandelt werden, hier sei nur angeführt, dass die grösste von ihnen die

Hauptstadt der Äusseren Mongolei ist, TJrga, das etwa dreissigtausend Ein-

wohner beherbergen mag.

Bei der Behandlung der kulturbedingten Formen in der Landschaft sind

auch die vielen festen Altertümer zu berücksichtigen. Im Changai gibt es

ganze Ruinenstädte aus der mongolischen Herrschaftszeit, teilweise auch aus

noch älteren Zeiten, und überall, besonders in Uranchai und im Changai, zeugen

unzählige verschiedene Gräber, wie die mancherlei Grabhügel samt den umge-

benden Steinsetzungen und die Steppengräber mit den weithin sichtbaren,,

bald in Menschengestalt gemeisselten, bald mit Zeichnungen oder Inschriften

verzierten aufrechtstehenden Steinen von vergangenen erloschenen Kul-

turen.

Die kulturbedingten Formen wechseln in unserem Untersuchungsgebiet,

wie aus dem Dargestellten hervorgegangen, der Beschaffenheit nach äusserst

wenig. Der bedeutendste qualitative Unterschied zwischen den einzelnen Haupt-

gebieten, von denen hier in erster Linie die Rede ist, besteht darin, dass bei

einigen die Altertümer bei der Landschaftsumschreibung als Faktoren in

Betracht zu ziehen sind. Die Verschiedenheiten liegen hauptsächlich in der

Menge. Meistens ist nämlich der umgeformte Stoff allein durch die Jurten ver-

treten.i Diese sind bald einzeln oder in kleinen Gruppen so weitständig, dass

das Gebiet fast unbesiedelt erscheint, bald wiederum häufiger oder in grösseren

Gruppen auftretend.

Bei einer vollständigen Landschaftsformel ist gewiss auch die Gestaltung

des umgearbeiteten Stoffes zu berücksichtigen, soweit solcher vorhanden ist.

Betrachten wir seine Vorkommensweise in den verschiedenen Hauptgebieten,

die wir oben auf Grund der naturlandschaftlichen Züge unterschieden haben,

so erkennen wir, dass in die Formeln der Naturlandschaften von Uranchai und

Changai als Zeichen des umgeformten Stoffes cd (Jurtengruppen und Alter-

tümer) sowie in die Formeln für den Altai, das Seengebiet und die Dshungarei

wiederum ec (sehr verstreut auftretende Jurten oder kleine Jurtengruppen)

aufzunehmen ist.

1 In Uranchai kommt anch den Blockhäusern der russischen Kolonisten eine bestimmte

örtliche Bedeutung zu.
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DIE ÖRTLICHKEITEN

In die mit den Itinerarien verbundene Indexkarte sind an den Reisewegen

die Grenzen und laufenden Nummern der Örtlichkeiten eingetragen. Da im

folgenden statt der Namen der Örtlichkeiten oft der Kürze halber nur ihre

laufenden Nummern (halbfett gedruckt) benutzt werden, sind hier die Örtlich-

keiten nach laufenden Nummern und je Hauptgebiet darzustellen. Und da

die Gliederung der Arbeit durch den Landschaftstypus der Örtlichkeit und

nicht durch die Nachbarschaft im Raume bestimmt wird, ist auch in typen-

mässiger Einteilung ein Verzeichnis der Örtlichkeiten zu geben.

Von den Örtlichkeiten liegen 29 in Uranchai, 16 im Seengebiet, 21 im Altai,

4 in der Dshungarei und 20 im Changai. An Reisewegen umfasst Uranchai

insgesamt i 525 km, das Seengebiet 790 km, der Altai 868 km, die Dshungarei

222 km und der Changai 967 km. Die regionale Anordnung der Örtlichkeiten und

ihre Beziehungen im Raume gehen hervor aus folgendem Verzeichnis, in das

auch ihre Landschaftsformeln sowie die Länge des durch sie verlaufenden Reise-

weges, zu vollen Kilometern abgerundet, zu ersehen sind.

Uranchai

1 . Sistyg-kem. III II i AC c. 133 km.
2 . Tus. II VI I ADC c. 27 km.
3 . Karagasch. II VI 13 ADC b. 54 km.
4 . Üt. II VI I ADC c. 29 km.
5 . Kalbach-tasch. / i ACB e. 42 km.
6. Odsha. II VI i ADB c. 30 km.
7 . Turan. II VI i EB'A" cbd. 49 km.
8. Ak-kül. IV II I EB'A" cd. 54 km.
9 . Begre. II i EB'A" d. 42 km.
10 . Tugan. II VI i EA' cd. 34 km.
11 . Ondum. I i EA' c. 29 km.
12 . Dshider. II IV 12 EA' cd. loi km.
13 . Sarchol-achtsy. II IV i EA"A' cd. 26 km.
14 . Adshek. II I i AD ce. 64 km.
15 . Schürmak. II VI I i AD cd. 55 km.
16 . Chamar-dabä. II I i AD c. 16 km.
17 . Ersin-gol. II I 12 EBA'A" c. 63 km.
18 . Buluk. IV II 12 EA' bc. 61 km.
19 . Ottoch-tasch. III VI I 12 EA' de. 73 km.
20 . Algöi-kül. III IV 312 GE c. 36 km.
21 . Eleges-chobo. III IV i DEA d. 29 km.
22 . Baryk. II III i AD c. 82 km.
23 . Chair-chan. II VI I 12 EA' cbe. 64 km.
24 . Dshaganari. III IV 12 A'E cde. 54 km.
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25 . Tschäkul. Ill IV II 12 EA' bd. 61 km.
26 . Sesirge. IV III II 42 EGA" edc. 54 km.
27 . Dshedan. II VI I i EA' bc. 72 km.
28 . Köndergei. I II i AD e. 47 km.
29 . Bora-schö. III VI i EA'B cd. 43 km.

S e e n g eb i et

30 . Baga-nür. IV 23 EGB e. 19 km.
31 . Ulän-kom. IV 12 EB cad. 127 km.
32 . Ubsa. IV 34 EGB e. 83 km.
33 . Bajit. II I 12 DEB cd. 32 km.
34 . Dshirgalantu. III IV II 21 EB ed. 45 km.
35 . Changiltschik. III IV II 12 EBA' e. 23 km.
36 . Kurmiisun-gol. IV III 24 EBA' e. 38 km.
37 . Bajin-nùr. IV II I 31 EGB c. 28 km.
38 . Narin. IV II I 13 EBA' ec. 76 km.
39 . Ürjüg-nür. I VI 32 ED ed. 52 km.
40 . Altyn-chadasyn. IV III 42 EB ed. 35 km.
41 . Burgasutai. IV II 43 EG e. 68 km.
42 . Chara-usu. II IV 23 EB ec. 62 km.
43 . ChaptscM. IV II 2 EB ec. 35 km.
44 . Unterer Kobdo. IV II i E cd. 40 km.
45 . Stadt Kobdo. II IV i EA' ba. 27 km.

Altai
46 . Ugesen. II I i ED ed. 28 km.
47 . Bujantü. II I i EA' c. 68 km.
48 . Delitin. I IV i ED ecd. 79 km.
49 . Terekty. I i EG ed. 30 km.
50 . Toschtu. IV II 4 E e. 4^ km.
51 . Tulbu-nùr. I IV 31 E c. 56 km.
52 . Türgen. I III i E c. 28 km.
53 . Saksai. II VI i E de. 58 km.
54 . Dala-kül. I IV 3 ED e. 33 km.
55 . Boro-burgasun. I IV i ED de. 67 km.
56 . Cholagascb. I II 31 ED de. 40 km.
57 . Kotang-sü. IV II 31 ED de, 28 km.
58 . Kobdoseen. III II 31 EA" de. 52 km.
59 . Oberer Kobdo. II i EA' d. 46 km.
60 . Tsagän-gol. VI II i EB' de. 50 km.
61 . Oigur. I II I DE e. 49 km.
62 . Dain-nür. IV II 31 ED e. 24 km.
63 . Urmögeity. I 31 FG(E) e. 17 km.
64 . Ui-tschilik. / i FG(E) e. 30 km.
65 . Dshenisebke-Kran. I i A'EB' e. 22 km.
66. Schara-sumy. II I i EB'A' ob. 20 km.
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D shun g ar ei

67 . Kemertschik. IV II 42 EG ec. 44 km.

68. Kara-Irtsis. IV II i B'CG ec. 47 km.

69 . Koksun. IV II 4 EG e. 50 km.
70 . lyästy. IV II 41 EB'A' ce. 82 km.

C h an g ai

71 . Uljasutai. II VI i ED ca. 5 km.

72 . Schorga. I II 21 EAB cd. 31 km.

73 . Temyrtu. I II i EDA" cd. 35 km.

74 . Dagan-del. Ill II 21 EDA" cd. 37 km.

75 . Schara-usu. I II i ED cd. 79 km.
76 . Bombotu. II IV i ED cd. 36 km.
77 . Baidarik. IV II 14 ED chd. 79 km.

78 . Sudsbi. II V i DE c. 37 km.
79 . Tschulûtu. II VI i EDA" c. 68 km.
80 . Cboitu-Tamir. VI II i DEA'A" c. 56 km.

81 . Ar-Cbudshirtu. Ill VI EDA'A" cd. 54 km.

82 . Tamir. VI III i EDA' cd. 50 km.
83 . Ögei-nür. IV III 31 ED cd. 38 km.
84 . Scbebirty. Ill VI i EE'D c. 43 km.
85 . Cbara-balgasun. Ill VI i EE'DB cd. 35 km.

86. Morin-tologoi. Ill IV 43 EE'DB ec. 44 km.

87 . Cbangain-daba. Ill VI i EE'DB c. 50 km.

88. Tsagân-nùr. Ill VI 4 EE'D ce. 95 km.
89 . Urga. II VI i EDA" ca. 52 km.
90 . Chui. II I EE'DA" ec. 44 km.

In der nach Landschaftstypen unternommenen Klassifizierung der Örtlich-

keiten bat, wie im Text des Kartenwerkes eingebender dargestellt (S. 30—31),

als bestimmendes Merkmal, als Dominante, der Formenscbatz der Erdrinde

gegolten. Erst an zweiter Stelle sind die Formenkomplexe des Wassers und der

Vegetation berücksichtigt worden. Die Formen des vom Menschen bearbeite-

ten und bergericbteten Stoffes, deren Bedeutung, wie wir sahen, klein ist, sind

bei der Klassifizierung unbeachtet geblieben und erfahren erst bei den Be-

sprechungen der verschiedenen Örtlichkeiten eine sachdienliche Behandlung.

Diese unserer Gliederung zugrunde liegende Klassifizierung ist folgende.

I. Gehirgs-und Hochgehirgslandschaften
(Dominante II I.)

1. Waldreiche Flusslandschaften. (Haupttypen II I i A c und II I i A e.)

Uranchai: die Örtlichkeiten 1 , 5 , 14 , 16 , 22 vmd 28 .

2. Waldsteppen-Flusslandschaften. (Haupttypen II 1 1 EA c und II 1 1 EA e.)

Uranchai: 9 , 11 und 17 .
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Altai: 47, 59, 65 und 66 .

Changai: 72, 73, 74 und 90.

3 . Waldsteppen-Seenlandschaften. (Haupttyp II I 3 EA c.)

Altai: 58.

4 . Buschsteppen-Flusslandschaften. (Haupttypen II

1

1 EB c und II

1

1 EB e.)

Seengebiet: 33.

Altai: 64.

5 . Buschsteppen-Seenlandschaften. (Haupttyp II I 3 EB e.)

Altai: 63.

6 . Steppen-Flusslandschaften. (Haupttypen II

1

1 E c und II I i E e.)

Altai: 46, 49, 52 und 61.

Changai: 75.

7 . Steppen-Seenlandschaften. (Haupttyp II I 3 E c.)

Altai: 56.

II. Hochgehirgs-Beckenlandsc haften
(Dominante I VI.)

Steppen-Seenlandschaften. (Haupttyp I VI 3 E e.)

Seengebiet: 39.

III. Gebirgs-T afellandschaften
(Dominante II V.)

Steppen-Flusslandschaften. (Haupttyp II V i E c.)

Changai: 78.

IV. Sohlental-Gebirgslandschaften
(Dominante VI II.)

1. Waldreiche Flusslandschaften. (Haupttyp VI II i A c.)

Uranchai: 2, 3, 4, 6 und 15.

2 . Waldsteppen-Flusslandschaften. (Haupttypen VI II i EA c und VI II i

EA e.)

Uranchai: 7, 10, 19, 23, 27 und 29.

Changai: 79, 80, 81, 82 und 89.

3 . Buschsteppen-Elusslandshaften. (Haupttyp VI II i EB c.)

Altai: 60.

Changai: 85 und 87.

4 . Gewässer-arme Buschsteppenlandschaften. (Haupttyp VI II 4 EB e.)

Changai: 86 .

5 . Steppen-Flusslandschaften. (Haupttyp VI II i E c.)

Altai: 53.

Changai: 71 und 84.

6 . Gewässerarme Steppenlandschaften. (Haupttyp VI II 4 E c.)

Changai: 88 .



ACTA GEOGRAPHICA 7. N:o 2 39

V. I nselher gflac h länder und Inselbergebenen
(Dominante IV II.)

1. Waldsteppen-Fhisslandschaften. (Haupttypen IV II i EA c und IV II i

EA e.)

Uranchai: 8 , 12, 13, 18, 21, 24 und 25.

Seengebiet: 35 und 45.

2 . Waldsteppen-Seenlandschaften. (Haupttyp IV II 3 EA c.)

Seengebiet: 38.

3 . Gewässerarme Waldsteppenlandschaften. (Haupttypen IV II 4 EA c und
IV II 4 EA e.)

Uranchai: 26.

Seengebiet: 36.

Dshungarei: 70.

4 . Buschsteppen-Flusslandschaften. (Haupttypen IV II i EB c und IV II

I EB e.)

Seengebiet: 31, 34 und 43.

Dshungarei: 68 .

5 . Buschsteppen-Seenlandschaften. (Haupttypen IV II 3 EB c und IV II

3 EB e.)

Seengebiet: 30, 32, 37 und 42.

6 . Gewässerarme Buschsteppenlandschaften. (Haupttyp IV II 4 EB e.)

Seengebiet: 40.

7 . Steppen-Flusslandschaften. (Haupttypen IV II i E c und IV II i E e.)

Seengebiet: 44.

Altai: 48 und 55.

Changai: 76 und 77.

8 . Steppen-Seenlandschaften. (Haupttypen IV II 3 E c und IV II 3 E e.)

Uranchai: 20.

Altai: 51, 54, 57 und 62.

Changai: 83.

9 . Gewässerarme Steppenlandschaften. (Haupttyp IV I 4 E e.)

Seengebiet: 41.

Altai: 50.

Dshungarei: 67 und 69.



I. GEBIRGS- UND HOCHGEBIRGSLANDSCHAFTEN

(Dominante II I.)

Gebirge und Hochgebirge — bzw. Bergland und hohes Bergland — sind

massgebend in 27 Örtlichkeiten; die durch diese verlaufende aufgenommene

Reiseroute beläuft sich auf ca. i 200 km.^ Derartige Gebiete treten, wie die

graphische Darstellung (Fig. i, S. 46) veranschaulicht, in allen Höhenlagen

von Uranchai und der Mongolei auf, und kennzeichnend für sie in der Ober-

flächengestaltung ist ausser den beträchtlichen Höhenunterschieden die

durchaus untergeordnete Bedeutung der horizontalen Flächen. Stellenweise

kommen gewiss recht breite Talsohlen vor, aber die von ihnen eingenomme-

nen Flächen sind im Vergleich zu den von gebirgigem Gelände beherrschten

verschwindend klein.

In den Gebirgen und Bergländern beträgt, wie in anderem Zusammenhang

angeführt (Kartenwerk, S. 14), die durchschnittliche Höhe der Erhebungen

50—^300 m, im Hochgebirge und hohen Bergland ist sie grösser. Dabei spielt

die Form der Erhebungen keine Rolle, wenngleich im allgemeinen bei höher

aufsteigendem Relief spitze und scharfkantige Formen häufiger werden. Der

Begriff Hochgebirge ist in unserer Klassifizierung nicht an das Vorhandensein

glazialer Erosionsformen gebimden, wenngleich oft Karbecken und Trogtäler

bezeichnend sind für die Gebiete, in denen die Höhenunterschiede am gröss-

ten sind.

Zunächst seien die für die zu besprechende Typengruppe kennzeichnenden

Formenkomplexe der Erdrinde, ausgehend von denen mit höchstem Relief,

betrachtet. Aus der auf S. 55 wiedergegebenen Tabelle, in der die am häufig-

sten anzutreffenden Kombinationen, nämlich der Dominantenkomplex II

I

imd der ihm nahestehende Komplex I II an erster Stelle stehen, geht hervor,

^ Der innerhalb der Grenzen der Gebirgs- und Hochgebirgsörtlichkeiten verlaufende

Teil der Reiserouten ist etwas kürzer als der auf Gebirge und Hochgebirge entfallende

(s. Tabelle i im Text des Kartenwerkes, S. 21), was daran liegt, dass ein geringer Betrag

derartigen Gebietes als zu Übergangszonen gehörig ausserhalb der geographischen Grenze

geblieben ist.
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Karte i. Die Verbreitung der Gehirgs- und Hochgehirgslandschaften {II I) sowie der Hoch*

gebirgs-Beckenlandschaften (/ VI) an den Reisewegen in der westlichen Hälfte des Unter-

suchungsgebietes.

Die Ziffern bedeuten die Örtlichkeiten.

welche Formen der übrigen geographischen Stoffe in ihrem landschaftlichen

Auftreten an verschiedene Relieftypen gebunden sind.

An deutlich ausgeprägten Hochgebirgsörtlichkeiten, in deren Landschafts-

formel die Oberflächengestaltung mit dem Zeichen I wiedergegeben ist, gibt

es insgesamt sechs, in 900—^3 500 m Meereshöhe, zwei von ihnen in Uranchai

imd vier im Altai (s. Karte i). In ihnen ist die Wegeaufnahme auf einer

Strecke von 169 km ausgeführt worden. In zwei Altai-Örtlichkeiten (49 und

63), in einer Höhe von 2 000—3 500 m gelegen, sind die beträchtlichen rela-
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tiven Höhen zweifellos grösstenteils durch glaziale Tätigkeit verursacht wor-

den. Die Erhebimgen dieser Gebiete sind nämlich meist scharfkantige Kar-

linge imd die grösseren Senken glaziale Trogtäler. Eine Passörtlichkeit
(
5

)
in

dem feuchteren und kälteren Sajanischen Gebirge weist, obgleich sie in nur

I 000

—

I 900 m Höhe liegt, auch gewisse Anzeichen von Karabtragung auf,

wenngleich fliessendes Wasser dort in weit höherem Masse als Eis morphogen

beteiligt gewesen ist. Zwei auf den verhältnismässig feuchten SW-Hängen

des Altain-nurü gelegene Örtlichkeiten (64 und 65 ), 900—3 000 ni hoch,

sind von tiefen Trogtälern durchkreuzt, aber zahlreich sind auch die durch

fliessendes Wasser erodierten Kerb- und Sohlentäler. Insbesondere bei diesen

zwei Örtlichkeiten, in denen die Gehänge oft sehr steil und die Gefälle der

Täler grösser als sonstwo im Untersuchungsgebiet sind, hat man die diluvialen

und die rezenten radialen Krustenbewegungen bei der Erklärung des Zustande-

kommens der Oberflächengestaltimg als sehr wichtigen primären Urheber

der grossen Höhenunterschiede zu berücksichtigen. Die epeirogenetischen

Bewegungen haben auch in allen Bergländern von Uranchai und der Mon-

golei die Arbeit der Flüsse belebt sowie in der Beschaffenheit und Gruppierung

der Höhenzonen Veränderungen hervorgerufen, aber nirgends sind ihre

geographischen Folgeerscheinungen so bedeutend wie in den Talsystemen

der rechtsseitigen Nebenflüsse des Schwarzen Irtysch gewesen.

Das hohe Relief scheint in den betreffenden Örtlichkeiten im allgemei-

nen von der vorherrschenden Gesteinsart unabhängig zu sein. Nur in einem

in 700

—

I 200 m Höhe gelegenen Gebiet
(
11

)
von Uranchai mag das unruhige

Relief hauptsächlich darauf beruhen, dass der Felsgrund aus Kalk besteht.

Den Hochgebirgslandschaften eng angeschlossen sind die Gebiete, in denen

der Formenkomplex I II vorherrscht. Diese Örtlichkeitsgruppe umfasst eben-

falls sechs Gebiete, aber der auf sie entfallende Reiseweg ist länger als der

durch die eigentlichen Hochgebirgsörtlichkeiten führende, 281 km betragend.

In zwei Gebieten des Altai, beide Passörtlichkeiten, von denen die eine
(61)

an der sibirischen Grenze und die andere
(
56

)
weiter südlich, in einem verhält-

nismässig trockenen mittleren Teil des Berglandes, gelegen ist (s. Karte i),

sind überall Spuren glazialer Erosion zu erkennen, wenn auch nicht einer so

alleinherrschenden wie in gewissen Örtlichkeiten der vorhergehenden Typen-

gruppe. Auch ihre absolute Höhe ist bedeutend, 2 200—3 200 m. In drei Ört-

lichkeiten
(
72 , 73 und 75)

im Changai (s. Karte 2) hat teils humides, teils

semiarides Zusammenwirken der Uandschaft das Gepräge verliehen. Beachtens-

wert ist es, dass in diesen Gebieten von i 900—2 700 m Seehöhe die Haupttäler

— breitere Sohlentäler — von periglazialen Ablagerungen ausgefüllt sind.

Diese Täler beginnen nämlich ausserhalb der Grenzen der Örtlichkeiten im
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Karte 2. Die Vevhveitung der Gehirgs- und Hochgehirgslandschaften {II I) sowie der Ge-

birgs-Tafellandschaften {II V) an den Reisewegen in der östlichen Hälfte des Untersuchungs-

gehietes.

Die Ziffern bedeuten die Örtlichkeiten.

höchsten Teil des Changai, in dem zwischen dem abflusslosen Innerasien und

Selenga-Jenissei gelegenen Wasserscheidengebiet, das in der Eiszeit ver-

gletschert war. Dadurch lässt sich der scharfe morphologische Gegensatz

zwischen ebenen Talsohlen und den steilen von Kerbtälem zerschnittenen

Gehängen erklären.

Die sechste Örtlichkeit
(
28)

vom Typus I II liegt im höchsten Teil des

Tangnu-ùla, i 200—2 400 m hoch. Ihre Oberflächengestaltung ist nur zu

einem geringen Teil glazigen und erinnert an diejenige, die in der obengenann-

ten Passörtlichkeit
(
5)

des Sajanischen Gebirges vorherrscht.

Typus I III ist nur durch eine Örtlichkeit
(
52 )

im Hochplateaugebiet des
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Altai, in 2 100—2 600 m Höhe, vertreten; Das Zweierlei ihres Reliefs beruht

teils auf der in einigen Tälern vor sich gegangenen starken Erosion, teils auf

der Beibehaltung der präglazialen Einebnungsfläche in weiter Erstreckung.

Unter den Gebirgs- und Berglandschaften ist bei Typus II

I

das Relief

am höchsten. Dieser Formenkomplex, der im Rahmen einer grösseren Verall-

gemeinerung als wichtigstes Charakteristikum der gesamten besprochenen

Eandschaftshauptgruppe zu gelten hat, beherrscht sieben Örtlichkeiten, auf

einem Wege von insgesamt 290 km, und ist also an dem zurückgelegten Weg
ungefähr ebenso häufig wie Typus I II. Eines

(
16

)
der Gebiete der Gruppe ist

eine Passörtlichkeit, aber sie ist so niedrig gelegen — in i 500—i 700 m See-

höhe —
,
dass dort die glaziale Tätigkeit sehr schwach gewirkt hat. Da auch

die Erosion des fliessenden Wassers verhältnismässig gering gewesen ist, hat

sich die flach gewölbte Rumpffläche ziemlich gut erhalten. Alle übrigen Ört-

lichkeiten der Gruppe liegen auf den Hängen der Bergländer, zwei (14 und 17)

im Tangnu-üla, drei
(
46 , 47 und 66

)
im Altai und eine

(
33)

im Seengebiet, im

Chan-chucheigebirge. Diese Gebiete liegen in wechselnden Höhen (s. Fig. I,

S. 46), zuunterst dort, wo wie auf den der Dshungarei zugewandten Hängen des

Altain-nurü (Örtlichkeit 66 ,
in 900—i 400 m Höhe) das Hinterland der Ört-

lichkeit sich am stärksten erhoben hat und daher die humide Abtragung sehr

lebhaft gewesen ist, oder dort, wo die genannte Erosionsarbeit als Folge der

verhältnismässig grossen Wassermengeder Flusssysteme sehr beträchtlich gewe-

sen ist, wie auf den N-Hängen des Tangnu-üla (in Örtlichkeit 14
, 750—i 000 m

Höhe). In einer verhältnismässig niedrig (i 100—i 500 m) gelegenen Örtlich-

keit
(
17

)
des Tangnu-üla mag auch der Kalkstein des Felsgrundes von relief-

erhöhender Wirkung gewesen sein.

Ausgeprägtem Gebirgs- oder Bergland, also Typus//, begegnen wir an

dem zurückgelegten Wege auf einer Strecke von 132 km, in 700—2 300 m
Höhe, in drei Örtlichkeiten, von denen eine

(
9)

in Uranchai, eine
(
59)

im Altai

imd ebenfalls eine
(90)

im Changai gelegen ist. In der erstgenannten haben

humides tmd — später — semiarides Zusammenwirken das aufsteigende Berg-

land stark angegriffen, in der Altai-Örtlichkeit ist die glaziale Beeinflussung

beträchtlich gewesen als Folge der ausgedehnten Vergletscherung des Hinter-

landes, in der Changai-Örtlichkeit ist die Geschichte der Oberflächengestaltung

im grossen ganzen ähnlich wie in dem genannten Gebiet von Uranchai gewesen,

woneben dort wahrscheinlich Verwerfungen morphogenetische Bedeutung

zugekommen ist.

In einer Örtlichkeit des Tangnu-üla
(
22 , 750—i 000 m Höhe), in der eine

beträchtliche Aufschüttung stattgefunden hat, aber auf der anderen Seite

disjunktive Dislokationen und fluviale Erosion zu der Entstehung eines auch
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abwechslungsreicheren Geländes und gesonderter Becken geführt haben,

herrscht der Formenkomplex II III.

Am offensten entfaltet sich die Landschaft in den Gebieten vom Ty-

pus III II, in denen Hügelland mit Höhenunterschieden von weniger als 50 m
in beträchtlicher Ausdehnung vorkommt. Den Typus habe ich in verschiede-

nen Teilen des Untersuchungsgebietes in 500—2 600 m Höhe auf einer Strecke

von 222 km angetroffen, und zwar in drei Örtlichkeiten, nämlich in Uranchai

( 1 ), im Altai
(
58

)
undChangai

(
74). Das Offene dieser niedrigsten Bergländer

liegt teils (in Örtlichkeit 58)
an der in der Landschaft massgebenden Bedeutung

der in kleinen Zügen wechselnden glazialen Aufschüttungen, teils (in den Ört-

lichkeiten 1 imd 74
)
an der Beibehaltung der alten Verebnungsfläche in weiten

Arealen. Überraschend ist die Zugehörigkeit einer Passörtlichkeit
(
1

)
zu die-

ser Gruppe. Das Gebiet liegt im Sajanischen Gebirge, ist feucht und waldreich.

In der Eiszeit war der Pass (die Wasserscheide zwischen dem Amyl und Sistyg-

kem) samt seiner nächsten Umgebung ganz mit Firn bedeckt, aber der Unter-

gnmd hatte ein so geringes Gefälle, dass keine aktivere Gletschertätigkeit auf-

kam, wie in einigen anderen am höchsten aufsteigenden, auch vom Pass aus

sichtbaren Teilen desselben Berglandes, die durch Karerosion beträchtlich

gestaltet worden sind.

Die Lage der Gebirgs- tmd Hochgebirgslandschaften in den höchsten

Wasserscheidengebieten oder deren Umgebung, also in einer verhältnismässig

feuchten Zone oder an den Grenzen einer solchen, hat dazu geführt, dass in

der Landschaft stets Wasserformen vertreten sind. Fast überall in den Ört-

lichkeiten der Hauptgruppe — wenigstens in ihren grösseren Tälern — fliesst

das ganze Jahr hindurch Wasser, wenngleich das abwechslungsreiche Gelände

und das bedeutende Gefälle im allgemeinen keine umfangreicheren Flüsse

entstehen lassen. Perennierende Wasserläufe, also Typus J, sind allein mass-

gebend in 20 Örtlichkeiten auf einer Strecke von insgesamt 933 km. Von die-

sen Gebieten liegen 8 in Uranchai, 9 im Altai und 3 im Changai. In vier Ört-

Uchkeiten, durch die 162 km des Reiseweges verlaufen, gibt es in beachtens-

wertem Masse auch zeitweilige Wasserläufe, so dass die dortigen Wasserformen

den Typen 12 oder 21 zugehören. Das Vorhandensein derartiger Gebiete beruht

auf der Nähe trockener Flachländer oder Ebenen sowie der Durchlässigkeit des

Bodens (in den Örtlichkeiten 17 und 74
)
oder ausschliesslich auf ersterer

Ursache, wie auf dem in der Nachbarschaft einer Halbwüste gelegenen Gehän-

geland des Chan-chuchei (in der Örtlichkeit 33)
oder in dem SW-Teildes in

die Gobi vorspringenden Changai (in der Örthchkeit 72).

Durch Seen und Flüsse gekennzeichnete, zu T3^pus 31 gehörende Land-

schaften gibt es nur in drei Örtlichkeiten
(
56 , 58 und 63), in denen durch
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Gletschertätigkeit geschlossene Becken entstanden sind und in denen es zur

Entstehung von Wasseransammlungen genügend Feuchtigkeit gibt. Die

untere Grenze dieser glazigenen Seenlandschaften liegt bei 2 200 m, und sie

umfassen in unserem Itinerar insgesamt 109 km. Die heutzutage verglet-

scherten Hochgebirge, in denen das Wasser in festem Zustande von grosser

landschaftlicher Bedeutung ist und wie sie ganz besonders in den höchsten

Teilen des Altai Vorkommen, bleiben überhaupt ausserhalb meiner Reise-

route und gehören also nicht in den Rahmen dieser Darlegung.

Wesentlicher als das Wasser ist die Vegetation an der Eandschaft beteiligt.

Dieser Faktor spiegelt bekanntlich in seinem geographischen Auftreten

Beschaffenheit und Schwankungen von Klima und Boden empfindlich wider.

In den Gebirgs- und Hochgebirgslandschaften ist besonders das Klima in

dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Unser Untersuchungsgebiet

ist auch in nordsüdlicher Richtung so ausgedehnt, dass ebenfalls die solare

Zoneneinteilung in gewissem Masse zur Wirkung gelangt (vgl. Fig. i, S. 46),.

aber weit einflussreicher sind die absolute Höhe und die Exposition der Ge-

hänge. Am reichlichsten ist die Pflanzendecke im Sajanischen Gebirge (in den

Örtlichkeiten 1 und 5 ). Dieses Bergland gehört, wie schon erwähnt, zu der

sibirischen Waldzone. Vorherrschend sind dort die Nadelwälder {AC und

ACB), in denen auch in gewissem Masse Eaubhölzer Vorkommen (s. des nähe-

ren vS. 19 u. 57). Als besondere Ausnahmeflächen unterscheiden sich in der

Eintönigkeit der Wälder einige bis an die Baumgrenze oder höher aufsteigende,

felsige, nackte Gipfel (»Golzy») und Plateaus sowie die mit Gras und Gebüsch

bewachsenen Sohlen grösserer Täler. Am ehesten zur Waldzone gehören

auch einige im Regenschatten des Sajanischen Berglandes gelegene Gebiete

(
14 , 16 , 22 und 28), in denen das trockenere Klima zu einem Eichten

des Waldes, zu einer Veränderung der Holzartenzusammensetzimg (statt

Fichte häufig Eärche, bisweilen, wie in Örtlichkeit 14 Birke) wie auch zu der

Entstehung von ausgedehnten Wiesenflächen, also von Typus AD, geführt hat.

Alle sechs Gebirgswaldörtlichkeiten des Untersuchungsgebietes, die also

den Haupttypus A vertreten, gehören zu den Flusslandschaften und liegen

in Uranchai 500—2 000 m hoch. Sie umfassen insgesamt 384 km im Itinerar.

Im Sajanischen Bergland tritt noch keine auf der Gehängeexposition

beruhende physiognomische Abwechslung in der Pflanzendecke auf, wenn-

gleich die nordwärts gerichteten Hänge im allgemeinen feuchter als die nach

Süden gewandten sind, ein Unterschied, dem Verkehrs- und siedlungsgeo-

graphische Bedeutung zukommt. Schon im Tangnu-üla räumt der Wald auf

den Südhängen der Grasvegetation das Feld, gewinnt die Waldsteppe, EA,

Raum. Im Altai und Changai beschränkt sich die Waldvegetation im allgemei-
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nen auf die höchsten Teile, und zwar gewöhnlich in der Weise, dass die Unter-

grenze der Gipfelbestände {A") auf schattigen Hängen etwas niedriger als auf

sonnigen gelegen ist. Wo die Örtlichkeit aus feuchterem Hinterland grössere

Flüsse als Fremdformen aufnimmt oder wo der Boden aus edaphischen Grün-

den feuchter ist und das Grundwasser höher steht, kommt an den Rändern

der Wasserläufe Uferwald {A') auf.

Auch im Tangnu-üla wächst fichtenreicher Wald, aber als herrschend

ist doch die Lärche anzusehen. Im Altai ist diese so gut wie alleinherrschend

in den Hang- und Gipfelwäldern; im Changai, vorwiegend im östlichen Teil

dieses Berglandes, bilden oft Birke und Kiefer auf den höchsten Teilen der

Erhebungen, bisweilen selbst auf niedrigeren Ebenen und auf den Talsohlen

Bestände. In dem ganzen Untersuchungsgebiet sind in den Uferwäldern ausser

den angeführten Holzarten Espe oder Pappel anzutreffen.

Somit sind die Waldsteppenlandschaften in den verschiedenen Berglän-

dern physiognomisch stark wechselnd, hauptsächlich je nach den jeweils

herrschenden örtlichen klimatischen Faktoren. Dieser Wechsel ist in der

Landschaftsformel der verschiedenen Örtlichkeiten berücksichtigt worden.

In einer Örtlichkeit
(
72

)
des Changai sind die Waldungen und Gebüsche nicht

deutlicher von der Feuchtigkeit und Exposition abhängig, was auch in dem
Formelzeichen EAB hervortritt; in allen übrigen Örtlichkeiten der Typen-

gruppe sind die S-Hänge wenigstens auf den unteren Teilen unbewaldet, und

Baumvegetation wächst entweder als Ufer- und Gipfelbestände {A’A") oder

nur als diese oder jene (A' oder A"). Gipfel- und Uferwald wächst stellen-

weise im südlichen Teil des Tangnu-üla (Örtlichkeit 17), wo ausserdem auf den

Gehängen Caraganagebüsch auftritt (Zeichen also EBA' A"). In einer Ört-

Hchkeit von Uranchai
(
9)

mit hauptsächlich südlicher Exposition wachsen

an den Ufern der Flüsse reichlicher Gebüsche als Bäume, auf den Gipfeln Wald

(also EB' A"). In zwei Örtlichkeiten (65 und 66)
auf den SW-Hängen des Altai

hat sich die Baum- und Strauchvegetation jedoch an den Ufern der als Fremd-

formen durch das Gebiet fliessenden Flüsse gehäuft, während die Hänge

und Gipfel mit Steppenvegetation bedeckt sind (A' EB' und EB' A'). In drei

Örtlichkeiten, von denen eine
(11 )

in Uranchai und zwei (47 und 59)
im Altai

liegen und in denen die Flüsse ebenfalls Fremdformen sind, ist an den Ufern

die Gebüschvegetation neben dem Wald von ganz untergeordneter Bedeu-

tung {EA'), Hauptsächlich die Gipfelwaldungen vertreten die Holzvegetation

in vier Örtlichkeiten, von denen eine im Altai und drei im Changai liegen.

In der ÖrtHchkeit 58 im Altai, die khmatisch am trockensten unter diesen

Gebieten ist, bestehen die Waldungen hauptsächlich aus Lärche und gibt es

verhältnismässig wenig Wiesenland (Zeichen also EA"), in zwei Changai-
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Örtlichkeiten (73 und 74) besteht der Wald ebenfalls überwiegend aus Lärche,

aber Wiese ist reichlicher vorhanden, in dem dritten Gebiet des Changai (90)

bilden Kiefer und Birke Gipfelwaldungen und auf den niedrigsten Teilen der

Täler hohe Lasiogrostis splendens edaphisch bedingte Bestände (EE' DA").

Mein Beobachtungsmaterial umfasst also 12 Waldsteppenörtlichkeiten

auf den Gebirgen und Hochgebirgen in Uranchai, im Altai und Changai.

-Landschaften gibt es an vielen Stellen in den Bergländern auch des Seen-

gebietes (u. a. im Charkira und Chan-chuchei), aber mein Weg hat nicht dorthin

geführt. Sie finden sich an meinen Reisewegen in allen Höhen bis um 2 600 m
und umfassen insgesamt 490 km, wovon 440km auf Fluss- und 50km auf Seen-

landschaften entfallen.

Wo Trockenheit oder Kälte der Waldvegetation eine Grenze setzen, werden

in einigen Gebieten neben der Wiesen- und Steppenvegetation Gebüsche bzw.

Gesträuche bestimmend. Buschsteppenlandschaften, EB, sind in drei Ört-

lichkeiten, auf einer Strecke von 78 km kennzeichnend. In einem (33) dieser

Gebiete, das nahe der Halbwüste Ubsa gelegen ist, herrschen Caraganasteppe

und Talwiesen {DEB), in zwei anderen (63 und 64), oberhalb der Wald-

grenze im Altai, sind die Gebüsche Zwergbirken und Weiden und ist im

allgemeinen spärliche alpine Wiesenvegetation (FG) vorwaltend. In diese

kargen Landschaften der seminivalen Klimazone bringen die Seen Abwechs-

lung, wogegen unten die gegen das trockene Gebiet grenzenden Caraganastep-

pen nur von kleinen, teils zeitweiligen Wasseradern durchfeuchtet sind.

Auch die eigentlichen Gebirgssteppen, E, sind nicht an eng begrenzte

Höhenzonen gebunden, sondern in allen Höhenlagen anzutreffen, abgesehen

von den niedrigsten Gehängen, auf denen, wie wir gesehen haben, Wald- und

Buschvegetation in wechselnder Ausdehnung auf Kosten des Graslandes an

Raum gewonnen haben. Im Regenschatten, wie auf den Hochflächen des

Altai, kann die typische Steppenvegetation in sogar sehr bedeutende Höhen

steigen (z.B. in Örtlichkeit 52), aber im allgemeinen bleiben die Artemisia-

und die 5/fÿ<î-Steppe weiter unten, während die üppigere und dichtere Hoch-

steppenvegetation mit ihren reichlicheren Gramineenbeständen sowie Alpen-

wiesen mit vorherrschender Krautvegetation um so häufiger werden, je

näher man der Waldgrenze kommt. In der im Altai imd im gesamten Unter-

suchungsgebiet absolut am höchsten gelegenen Örtlichkeit (49), die in dem
nordöstlichen, nach dem Seengebiet gerichteten Teil des genannten Berg-

landes, also an den Grenzen der trockenen inneren Mongolei, liegt, grenzt

die Hochsteppe fast unmittelbar an die kahlen Blockhalden der Kältewüste

(dieses Zweierlei der Pflanzendecke ist in der Landschaftsformel durch das

Zeichen EG ausgedrückt). Bei zwei Örtlichkeiten (46 und 56), ebenfalls

4
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im Altai, berechtigt das Auftreten der Ufer- und Alpenwiesen zu dem Zeichen

ED, und dasselbe Zeichen gehört auch in die Landschaftsformel einer Ört-

lichkeit
(
75), im Changai, weil sich in den grössten Tälern des Gebietes Über-

schwemmungowiese ausbreitet. Die grosse landschaftliche Bedeutimg der

Alpenwiesen oberhalb der Waldgrenze in dem an Sibirien grenzenden Teil

des Mongolischen Altai (an der Reiseroute in Örtlichkeit 61
)
wird durch das

Zeichen DE zum Ausdruck gebracht.

Die Gebirgssteppen sind somit vorwaltend in zusammen sechs Örtlich-

keiten, von denen eine im Changai liegt, während die übrigen zum Hauptgebiet

Altai gehören. Sie liegen alle oberhalb 2 ooo m und meist auch über der Wald-

grenze und umfassen im Itinerar 254 k:m, wovon 214 km Fluss- und 40 km
Seenlandschaften (in der Altai-Örtlichkeit 56).

Die kulturbedingten Formen sind in den Gebirgs- und Hochgebirgsland-

schaften, wie auch anderswo im Untersuchungsgebiet, meistens als physiogno-

mische Faktoren fast bedeutungslos, abgesehen von einigen wenigen Aus-

nahmen. Ausserdem befinden sie sich grösstenteils nur kurze Zeit an der-

selben Stelle und gehören also nicht im eigentlichen Sinne des Wortes zu dem
Formenkomplex, auf den sich imsere geographische Gebietseinteilung in erster

Linie stützt. Ausser den Sommer- und Winterwohnstätten gibt es oft auch

noch besondere Siedlungsstätten im Frühjahr und Herbst, so dass die Wohnun-

gen eher zu dem beweglichen Gerät der Landschaft als zu ihrem Formbestand

gehören. Da meine Reise während der Sommer- und Herbstmonate ausgeführt

und nur die jeweils am Wege befindlichen Behausungen in die Karte eingetra-

gen wurden, bietet mein unmittelbares Beobachtungsmaterial keine Angaben

darüber, wo die Nomaden etwa in der aufgenommenen Zone im Winter und

Frühjahr Siedlungen besitzen.

Die Siedlimgen der viehzuchttreibenden Bevölkerung auf den Steppen

unseres Gebietes sind überall gleich, nämlich weisse Filzjurten, und gleich

sind auch die Haustiere (Schaf, Ziege, Rind, Pferd, in der Mongolei aus-

serdem Kamel und — in höheren Niveaus — Jak), unabhängig davon,

dass dort drei Hauptvölker leben, nämlich im Changai und im Seengebiet

Mongolen, die lamaistischer Religion sind, im Altai mohammedanische

Kirei-Kirgisen türkischer Sprache und in Uranchai ebenfalls türkisch spre-

chende, aber wenigstens dem Namen nach lamaistische Sojoten. Die aus-

gedehnten Wälder und die an sie grenzenden alpinen Gebiete im Sajanischen

Gebirge büden, wie schon (S. 32) angeführt, siedlungsgeographisch ein beson-

deres, vom übrigen Uranchai und der Mongolei abweichendes Gebiet. Die

dortigen Sojoten betreiben als Haupterwerb Jagd, Renntierzucht sowie Sam-

melwirtschaft und wohnen in mit Birkenrinde bedeckten Stangenkegelhütten.
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In den festen Siedlungen, die in den Gebirgslandschaften sehr selten sind

(die kleine Stadt Schara-sumy in der Örtlichkeit 66 im Altai, Acker-

bauernsiedlimgen in Örtlichkeit 90 im Changai, in einigen anderen Örtlich-

keiten einsame Klöster und Handelsfaktoreien), ist Abwechslung wahrzuneh-

men, und zwar je nach dem Baustoff als auch danach, ob der Baustil chine-

sisch, russisch oder sartisch-turkestanisch ist. Die lamaistischen Klöster haben

in chinesischer Weise auf ihren Gebäuden eingebuchtete Dächer, im Changai

war während meiner Reise das chinesische Dehmgebäude sowohl an chine-

sischen als auch an russischen Handelsplätzen allgemein, die russische Bau-

weise — das Blockhaus mit Firstdach aus Brettern — war alleinbestimmend

in den Russenfaktoreien und Neusiedlungen in Uranchai (Örtlichkeit 1 ),

turkestanischer Einfluss war in dem an die Dshungarei grenzenden Teil des

Altai, in den Tälern der Nebenflüsse des Schwarzen Irtysch, zu erkennen.

Einen deutlicheren kulturlandschaftlichen Eindruck machten damals nur

zwei Gebirgsörtlichkeiten, nämlich die bereits genannten Örtlichkeiten 66,

das Stadtgebiet von Schara-sumy, sowie 90 im Changai, in deren N-Teil

chinesische Neusiedler die grössten Flusstäler bezogen hatten. Der verhält-

nismässig starke Einfluss der Kultur auf die Naturlandschaft dieser Gebiete

beruht ausser auf den zahlreichen festen Siedlungen auch auf ausgedehnten

Kulturen und Bewässerungskanälen, wie sie in den übrigen Gebirgsörtlich-

keiten fehlen.

In manchem der jetzt zu behandelnden Gebiete bilden die Altertümer

insbesondere die alten Gräber nebst Hügeln und aufgerichteten Steinen, in der

Landschaft ein ganz besonderes Kulturmerkmal, das häufig auch auffallend

ist, denn jene Grabmäler sind bisweilen zahlreich und meist an sichtbaren Stel-

len errichtet. Unter den gegenwärtigen Bewohnern der Gebiete pflegen die

Mongolen imd Sojoten keine Gräber zu bauen. Nur die Kirgisen ehren ihre

Verstorbenen durch besondere Grabbauten. Letztere sind jedoch, wie auch aus

dem Itinerar ersichtlich, so wenig zahlreich, dass sie in der Landschaftsfor-

mel nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Somit sind die Gräber als Fak-
toren in der Landschaft fremde, disharmonische Vorzeitformen und vertreten

ehemalige erloschene Kulturen.

Wie in anderem Zusammenhang bereits dargelegt (insbesondere im Text
des Kartenwerkes, S. 17—18), habe ich bei der Typeneinteilung des geformten
Stoffes in erster Linie die Häufigkeit und Gruppierungsweise der Siedlrmgen
berücksichtigt. Ich habe zwei Haupttypen unterschieden, nämlich die bewohn-
ten bzw. c-Landschaften und die unbewohnten oder sehr schwach besiedelten

bzw. ^-Landschaften, sowie bei beiden Haupttypen einige Typen, in deren
Umschreibung, soweit dies nötig gewesen ist, auch ungewöhnlich reichhches
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Auftreten von Siedlungen [h) und Altertümer {d) Berücksichtigung gefunden

haben.

In den Gebirgen und Hochgebirgen ist Siedlungslandschaft am deutlich-

sten anzutreffen in sieben Örtlichkeiten, von denen sich fünf
(
1 , 11 , 16 , 17

und 22 )
in Uranchai und zwei (47 und 52 )

im Altai befinden. In die Land-

schaftsformeln dieser Gebiete hat daher für den umgeformten Stoff einfach

das Zeichen c aufgenommen werden können. Die grosse Häufigkeit der Sied-

lungen in der Altai-Örtlichkeit 66 ,
in der, wie angeführt, die Stadt Schara-

sumy liegt, berechtigt zu dem darauf hinweisenden Zeichen ch. In sieben

Siedlungsgebieten gibt es neben den Jurten und— in Ausnahmefällen — festen

Siedlungen so viele alte Gräber, dass sie in der Landschaftsformel anzuführen

sind, wobei als Zeichen cd oder de dient, je nachdem welche relative Bedeu-

tung den Altertümern jeweils im Vergleich zu den Siedlungen zukommt.

Von den betreffenden Örtlichkeiten liegen zwei (56 und 58 )
im Altai, eine

(33)
im Seengebiet imdvier

(
72 , 73 , 74 und 75

)
imChangai. Verhältnismässig

am reichlichsten sind die Altertümer in den erstgenannten Altaigegenden,

wo sich zur Zeit meiner Reise sehr wenig Jurten fanden und in deren Land-

schaftsformel ich daher das Zeichen de aufgenommen habe; absolut wiederum

sind sie unvergleichlich häufiger in den betreffenden Gegenden des Changai,

in denen jedoch die Besiedlung auch gegenwärtig so dicht ist, dass der kultur-

bedingte Formenkomplex mit cd wiedergegeben werden muss. Dieses letzte

Zeichen ist auch in der Landschaftsformel der Örtlichkeit im Seengebiet

enthalten, denn auch dort ist die Bedeutung der Siedlimgen in der Land-

schaft grösser als die der Altertümer, aber beide kommen, anders als in den

Örtlichkeiten des Changai, am Reisewege in geringer absoluter Anzahl vor.

In einer Örtlichkeit
(
14

)
von Uranchai gab es im Spätsommer, als ich mich

dort aufhielt, so wenig Siedlungen und so viel unbewohnte Fläche (in der

Formel das Zeichen ce), dass sie beinahe ebensogut zu den ^-Gebieten gerechnet

werden könnte.

Somit haben wir insgesamt i6 c-Örtlichkeiten, im Itinerar 8o8 km um-

fassend, d. h. zwei Drittel des durch Gebirge und Hochgebirge führenden

Reiseweges entsprechend.

Ganz unbewohnte, also am deutlichsten ^-Gebiete, waren während meiner

Reisen fast alle Passörtlichkeiten, in denen entweder der auf der grossen

absoluten Höhe beruhende Mangel an Weideland sowie stellenweise das starke

Gefälle des Grundes, wie in zwei zu dieser Gruppe gehörenden Örtlichkeiten

(61 und 63
)
des Altai, oder das schwer gangbare, moorige und waldige Gelände,

wie in zwei Örtlichkeiten (5 und 28
)
von Uranchai, eine Besiedlung verhinr

dert hatten. Die eine der im Altai gelegenen Örtlichkeiten
(
61

)
bot jedoch in
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einigen geschützten Tälern klimatisch gesicherte Winterwohnstätten. In zwei

Örtlichkeiten (64 und 65), ebenfalls im Altai, durch die ich spät im Herbst

reiste und die im Itinerar auch das Zeichen e erhalten haben, gibt es wohl

wenigstens bisweilen im Sommer Besiedlung. Die Örtlichkeit 90 im Changai

war insofern eigenartig, als ihr S-Teil, den ich aufnahm, damals (im Herbst)

fast unbewohnt war, während dagegen ihr von der Wegeaufnahme nicht betrof-

fener N-Teil, wie bereits erwähnt, besiedeltes Kulturgebiet darstellte. Diese

Zweiteiligkeit wird durch das Zeichen ec ausgedrückt. In vier Örtlichkeiten —
einer

(9)
in Uranchai, drei

(
46 , 49 und 59

)
im Altai— sind die Altertümer in

der Landschaft von grösserer Bedeutung als die Siedlungen {ed und d). Absolut

genommen, gibt es jedoch in diesen Gebieten auch nur wenig Altertümer.

Vom Haupttypus e gibt es insgesamt ii Örtlichkeiten, und der durch sie

verlaufende aufgenommene Reiseweg bètrâgt zusammen 396 km.

Im Sommer sind die absolut am niedrigsten gelegenen Gebirgstäler nur

zum Teil bewohnt, denn die Bevölkerung zieht sich vor der Hitze und der

Fliegen- und Mückenplage auf die Alpenweiden zurück. Am weitesten abwärts

begegnete ich Sommersiedlungen in Uranchai, in 700—750 m Seehöhe, am wei-

testen aufwärts wiederum im Changai, wo noch in 2 500 m Höhe grosse Jur-

tengruppen auftraten. Im allgemeinen mag das sommerliche Siedlungsgebiet

im Altai und Changai bei 2 500—2 700 m aufhören. Ungefähr dieselbe obere

Verbreitungsgrenze gilt auch für die Altertümer.

Das Material, das ich zur Beleuchtung von Anzahl und Lage der Siedlun-

gen gesammelt habe, umfasst natürlich nur Angaben über einen beschränk-

ten Teil der untersuchten Örtlichkeiten. Doch möchte ich annehmen, dass

die oben gegebene allgemeine Charakteristik auch für die ausserhalb des

Itinerars liegenden Teile der in Frage stehenden Gebiete zutrifft. Wenn es

sich einzig um feste Siedlungen in waldreicher Landschaft handelte, könnte

man, wie schon (S. 14) angeführt, mit Recht annehmen, dass die Besied-

lungsdichte an den Karawanenwegen grösser als weiter von ihnen entfernt

wäre und also auch das an diesen Verkehrsadern gesammelte Material zu

hohe Werte für die durchwanderten Örtlichkeiten als Ganzheiten gäbe.

In Gebirgsgegenden mit lichterer Pflanzendecke verhält es sich anders. Die

nomadisierende Bevölkerung lässt sich stets auf den besten und am leichtesten

zu beweidenden Grasflächen nieder, soweit auch geeignete Wohnstätten nebst

Wasserversorgung — winters begnügt man sich auch mit Schnee — zu Gebote

stehen. Die Karawanenstrassen wiederum, deren Hauptrichtung von den gröss-

ten, gewöhnlich weit voneinander entfernt liegenden Zentren abhängig ist,

verfolgen in ihren verschiedenen Teilen das gangbarste und hinsichtlich Wasser-

versorgung wie auch Viehfutter möglichst das ganze Jahr über sichergestellte



54 J . G. Grand, Mongolische Landschaften und Örtlichkeiten

Gelände. Soweit es sich um die Gebirgs- und Hochgebirgsgebiete handelt,’

hat man sich bei der Planung der Wege nicht um die Wassergewinnung zh

kümmern brauchen, denn Wasser hat es überall zur Genüge gegeben. Mass-

gebende örtliche Bedingungen sind das Gelände und mit Rücksicht auf die

Weiden die von der Transport- und Reiseweise abhängigen Forderungen. Die

durch die Nomadengebiete verlaufenden Wege führen den Reisenden häufig

an Stellen, an denen man in irgendeiner Jahreszeit wohnt, aber Siedlungen

weitständiger und nur in einer der Jahreszeit entsprechenden Menge vorhan-

den sind. Die Wegekarte, die nicht an eine bestimmte Höhenzone gebunden

ist, gibt daher, wenn sie eine genügend lange, in ihrer absoluten Höhe wech-

selnde Strecke umfasst und wenn auf ihr nur die am Wege stehenden und vom
Wege aus sichtbaren Siedlungen angegeben sind, ein ungefähr richtiges Bild

von der durchschnittlichen Besiedlung auch auf ausgedehnteren Flächen

beiderseits des Weges.

Von den Waldörtlichkeiten der Gebirgs- und Hochgebirgsländer sind

4 bewohnt und 2 ganz oder grösstenteils unbewohnt, die entsprechenden Zah-

len für die Waldsteppenörtlichkeiten sind 8 und 4, die für die Buschsteppen-

örtlichkeiten I und 2 sowie die für die Steppenörtlichkeiten 3 und 3. Diese

Zahlen erv^eisen deutlich, wie die Wälder — es handelt sich dabei haupt-

sächlich um lichte Wälder — und die Waldsteppen wenigstens im Sommer
beliebtere Wohngebiete als die weiter unten liegenden Steppen, insbesondere

die als Wohn- und Wirtschaftsräume häufig zu trockenen Strauchsteppen,

sind. Da die Pflanzendecke von der absoluten Höhe und der Exposition

abhängig ist, besagen die dargestellten Zahlen mittelbar auch Angaben über

die siedlungsgeographische Bedeutung der vertikalen Dimension der Erdrinde*

Die Eage der Jurten wie auch der festen Siedlungen in den Landschaften

mit mittelhohem und hohem Relief ist von mehreren Faktoren abhängig.

Von diesen wird in dem vergleichenden Überblick über das gesamte Unter-

suchungsgebiet ausführlicher die Rede sein. In diesem Zusammenhang ist

nur zu bemerken, dass Talsohlenlage sowie Uferlage in allen Höhen am häu-

figsten auftretend sind. Verhältnismässig allgemein sind in den Sommer-

landschaften auch oben an den Rändern der Gipfelwälder, in der Nähe von

Quellen, Siedlungen anzutreffen (Waldrandlage). Durch administrative Mass-

nahmen veranlasst ist meistens die von einem Fluss oder Wald imabhängige

Wegelage, wie sie bisweilen die an den grossen PostStrassen gelegenen Jur-

tengruppen einnehmen, deren Bewohnern die Posthalterei obliegt.

Einen analytisch-synthetischen Überblick über die Beschaffenheit und

das Nebeneinanderauftreten der verschiedenen Formenkomplexe in den

Gebirgs- und Hochgebirgslandschaften gibt folgende Tabelle. In ihr entspricht



Tab. 1. Gebirgs- und Hochgebirgslandschaften sowie -Örtlichkeiten.

«
•a
a

1
«

Wasser

Vegetation und umgeformter Stoff

km

A
(AC, ACB, AD)

EA
(EAB, EBA'A",
EB'A", A'EB\
EB'A', EA',

EE'DA", EDA",
EA")

EB
(DEB, FGE)

E
(DE, ED, E, EG)

c

(cb , c, cd ,

dc , ce )

e

(d , ec ,

ed , e )

c

(cb , c , cd ,

dc , ce)

e

(d , ec
,

ed ,
e )

c

(cb , c , cd ,

dc ,
ce )

e

(d , ec ,

ed , e)

c

(cb , c, cd ,

dc , ce )

e

(d , ec ,

ed , ce)

II I

I II

I 14, 16
80.3 km

28
47.4 km

47 , 66, 73
122.9 km

75
78.6 km

46,61
76.5 km

405-7

570.8
12
21

17, 72
93.2 km

33
31.6 km

124.8

31 56
40.3 km

40.3

II

I 9
, 59,90

132.3 km
132.3

132.3

1

12
21

31

I

1

I 5
41.5 km

11
29.4 km

65
22.1 km

64
29.5 km

49
30.0 km

152.5

169.4
12
21

1

3^ i 63
16.9 km

16.9

i

i

i

I III

I

1

t

1 52
28.2 km

28.2

28.2

1

12
21

31

II III
III II

I 1,22
214.4 km

214.4 1

303.7

1

12
21

74
37.1 km

37-1

31 58
52.2 km

52.2

km
294.7 88.9 334-8 154-4 31.6 46.4 147.1 106.5

1204.4
383.6 489.2 78.0 253-6
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jedes Viereck einer bestimmten Landschaftsformel, deren verschiedene Fak-

toren aus den Spaltenüberschriften der Tabelle sowie aus den Spalten am lin-

ken Rande zu ersehen sind. Die Viereckreihen in waagerechter Richtung zei-

gen die hinsichtlich der Erdrinde und der Formen des Wassers gleichen und die

Viereckreihen in vertikaler Richtung wiederum die in der Vegetation und in

den kulturbedingten Formen gleichen Landschaftstypen und Örtlichkeiten.

In die Tabelle ist auch die Länge des aufgenommenen Weges in den Ört-

lichkeiten und für jeden bestimmten Landschaftshaupttypus wie auch für

jeden Formenkomplex eines bestimmten Stoffes eingetragen.

WALDREICHE FLUSSLANDSGHAFTEN

(Haupttypen II I i A c und II I i A e. Örtlichkeiten 1, 5, 14, 16,

22 und 28.)i

Waldige Flusslandschaften erstrecken sich nur im nördlichen Teil des

Untersuchungsgebietes, nämlich im Sajan und im Tangnu-üla, also in Uranchai.

Diese Landschaften umfassen im Itinerar (von 1906 und 1907) zusammen

annähernd 400 km, meist in einer Meereshöhe von rund 500—2 000 m. Sie sind

vertreten an den Reisestrecken durch sechs Örtlichkeiten, von denen zwei (1

und 5) im Westsajan und vier (14, 16, 22 und 28) im Tangnu-üla gelegen sind.

Der Formenkomplex der Erdrinde erscheint als den Haupttypen der Land-

schaftsformel am deutlichsten entsprechend, d. h. als Gebirge und Hoch-

gebirge {II I) ausgebildet, im östlichen Tangnu-üla (in den Örtlichkeiten 14

und 16). Am Nordhang des Saj
ans wie auch am N-Saum des Tangnu-üla (in

den Örtlichkeiten 1 und 22) ist das Relief etwas niedriger {III II und II III)

und wiederum in dem vom Sajan nach Süden sich abzweigenden Bergland Kal-

bach-tasch (5) wie auch im westlichen Tangnu-üla (28) höher (/ und I II).

Die Senken sind im allgemeinen um so weiter, je niedriger die sie umgebenden

Höhen sind, und Hochgebirge gibt es am meisten in den absolut am höch-

sten gelegenen Gegenden. Der glaziale Formenschatz ist am Reiseweg jedoch

sehr schwach Vertreter; (unbedeutende Moränenablagerungen, einige Kar-

becken). Die verhältnismässig beträchtliche Höhe des Reliefs in den höchst-

gelegenen Teilen der Gebirge ist meist durch die tief eingeschnittenen Täler

verursacht. Je grösser die Meereshöhe des Gebietes ist, um so deutlicher lässt

1 Die Lage der Örtlichkeiten ist zu ersehen aus der Karte i (S. 41) und aus dem
Diagramm Fig. i (S. 46) sowie aus der im Atlas enthaltenen Indexkarte, in welche die

laufenden Nummern derselben eingetragen sind.
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sich, unabhängig von der Abwechslung im Felsgrund, in den oberen Teilen der

Erhebungen der ruhige Umriss einer alten Rumpffläche erkennen, und um die

Waldgrenze, oberhalb des im Sinne Davis’ reifen Mittelgebirges, tut sich diese

Einebnungsfläche mehr oder weniger einheitlich um den Reisenden auf.

Das Wasser erscheint in allen Landschaften der Typengruppe ausschliess-

lich als dauernde Wasserläufe (j). Die Dichte des Flussnetzes und die Breite

der Flüsse sind dagegen stark wechselnd, vor allem infolge der zwischen den

verschiedenen Gegenden bestehenden klimatischen Abweichungen, die durch

die wechselnde Meereshöhe und die ungleiche Exposition der Hänge zur Sonne

und den regenbringenden Winden bedingt sind. Am grössten ist natürlich die

Bedeutung des fliessenden Wassers im Sajanischen Gebirge, besonders in

seinem nach Sibirien hinüber gelegenen Teil, am kleinsten auf den S-Hängen

des Tangnu-üla.

Die wechselnde Feuchtigkeit des Klimas und die veränderliche Menge des

fliessenden Wassers spiegeln sich sehr deutlich in der Pflanzendecke wider. Im
Sajanischen Gebirge herrscht dichter Fichten- und Tannenwald, von den

Russen als »Tschern» (»Schwarzwald») bezeichnet, und schwer durchquerbare

Sümpfe (durch Gebüsche mehr oder weniger unterbrochene Riedsümpfe,.

Waldsümpfe oder Torfmoore) beeinträchtigen sehr den Verkehr. Im Tangnu-

üla übernehmen parkartige Lärchenbestände immer mehr die Vorherrschaft.

Auch das Grasland hat dort neben dem vorherrschenden Wald einen bedeuten-

den Anteil an der Landschaft. Wenngleich also in allen Landschaften der Typen-

gruppe der Wald (A) als Dominante auftritt, sind beimSajan in den Landschafts-

formeln der Örtlichkeiten an zweiter Stelle die Sümpfe bzw. Moore nebst Gebü-

schen (C, CB) und beim Tangnu-üla dieWiesenvegetation (D) zu berücksichtigen.

Der umgeformte Stoff ist durch einzelne Blockhäuser oder Gehöfte, Rin-

denhütten oder Filzjurten vertreten. Grössere Dörfer gibt es dort nicht. Alte

Grabhügel, Grabsteine und sonstige Altertümer, wie sie auf den zentralasiati-

schen Steppen stellenweise sogar sehr reichlich anzutreffen sind, sieht man
nur in Ausnahmefällen. Am meisten begegnet man kleinen Hüttengruppen

oder einzelnen Holzgebäuden (c). In den höchstgelegenen Örtlichkeiten
(
5 , 28)

sind diese kulturbedingten Formen so wenig zahlreich {e), dass sie nur selten

auftretende Besonderheiten im Landschaftsbild darstellen. Auch im allgemei-

nen besitzen die Formen des umgebildeten Stoffes, wie bereits bemerkt, in der

Mongolei und in Uranchai eine geringe landschaftskundliche Bedeutung. Ganz

besonders gilt dies selbstverständlich für die Waldlandschaften, in denen die

Gehöfte häufig unter der dichten Pflanzendecke dem Blick entgehen.

Die Menge der Siedlungen in den waldreichen Flusslandschaften benüit

gar nicht so oft, wie man erwarten könnte, auf der Häufigkeit der geeigneten.
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Wohnstätten (ebener trockener Flussufer, Wiesenlichtungen usw.), sondern

auf der Verkehrsbedeutung der durch die Wälder führenden Pfade und Kara-

wanenwege, denn Gebäude und Hütten sind vielfach an sogar sehr schwer

besiedelbaren Stellen zu erblicken. In dem sumpfigen Waldland des Sajans

haben sowohl die Goldsuche als auch die Handelsbeziehungen zwischen den

Russen und den Eingeborenen von Uranchai, den Sojoten, zu der Entstehimg

mehr oder weniger gebahnter Pfade und Wege wie auch zu der Errichtung von

Gebäuden und Gebäudegruppen an diesen Verkehrsadern geführt.

Auf Grund des Obigen ist es klar, dass in den waldreichen Flusslandschaften

das humide Zusammenwirken der exogenen Agenzien vorwaltet und dass

dieses Zusammenwirken (Davis’ normaler Erosionszyklus) zu der Entstehung

des bereits erwähnten reifen Mittelgebirges geführt hat. Dieser P'ormenschatz,

sicher schon präquartär angelegt, hat sich hauptsächlich im Eiszeitalter ent-

wickelt und seine endgültige Ausprägung nach der Eiszeit erhalten. Die Runipf-

fläche, in welche das Mittelgebirge an vielen Stellen aufgipfelt, ist, wenngleich

ebenfalls das Ergebnis humiden Zusammenwirkens, ebenso wie die glazialen

Formen dennoch als disharmonische Bildung in der gegenwärtigen Eandschaft

zu betrachten. Eigentliche scharfkantige Karlinge sind mancherorts im höch-

sten Sajan, obschon weit vom Reiseweg des Itinerars abgelegen, anzutreffen. Im
Tangnu-üla mögen solche, vielleicht mit Ausnahme einiger kleinen Grenz-

gebiete im Osten tmd Westen, kaum Vorkommen.

In den tiefstgelegenen Teilen der Waldlandschaften, wo das Klima trocke-

ner ist, öffnen sich Steppen und Kulturgrasländer, stellenweise fast Wüsten-

steppe. Durch solche offenen Landstrecken werden die Waldlandschaften nicht

allein in der Mongolei und in Uranchai sondern auch in Sibirien begrenzt.

Somit sind die Waldlandschaften mit ihrem strömenden Wasser und ihrer

wechselnden Oberflächengestaltung im Sajan und im Tangnu-üla typische Ge-

hängelandschaften, die oben meist, soweit diese Bergländer sich über die

Waldgrenze erheben, gegen flach gewölbte tundrenartige Gebiete und unten

gegen ebenfalls flach geneigte, mehr oder weniger waldlose Landschaften

grenzen. Die Waldlandschaften bilden also als Ganzheit eine bestimmte Höhen-

_zone, die ausser durch das humide Zusammenwirken auch durch eine recht

bedeutende Reliefenergie charakterisiert ist. An der Obergrenze geht das

humide Zusammenwirken in das seminivale (am Reisewege am deutlichsten

in den Örtlichkeit 5 und 28), an der Untergrenze wiederum in das semiaride

(z. B. an den Grenzen der Örtlichkeiten 14 und 22)
über, während die Relief-

energie gleichzeitig an beiden Fronten unbedeutend wird. Die Waldzone (ein-

schliesslich der kleineren sie unterbrechenden Wiesenflächen) endet im Sajan

und im Tangnu-üla in imgefähr gleicher Höhe, i 8oo—

2

loo m ü. M. Die Unter-
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grenze dagegen verläuft in wechselnden Meereshöhen: am N-Ansatz des Sajans

hei 250—^300 m, an seinem S-Ansatz sowie am N-Ansatz des Tangnu-üla bei

700—800 m und am S-Saum des letzteren Berglandes am Rande des Ubsa-

Beckens bei i 300—i 400 m. Die genannte Zone umfasst also in der Vertikal-

richtung auf den nach Sibirien zu gelegenen Gehängen des Sajans 1 500—1 800 m,

in den inneren Teilen von Uranchai i 000—i 300 m und auf den S-Hängen des

Tangnu-üla nur 700—900 m.

Auf dem geneigten Hanggelände beruht es natürlich, dass die Waldörtlich-

keiten, geomorphologisch betrachtet, durchweg Brosionsgebiete sind, die am
meisten in ihren relativ niedrigsten Teilen ausgetieft und infolge der ständigen

Materialabtragung ausgeräumt werden. Auch sind sie grossenteils Durchgangs-

Gebiete für loses Material, seltener (in den Wasserscheidenörtlichkeiten) aus-

schliesslich reine Ausgangsgebiete, deren Wässer nur aus dem Bereich dieser

Gegenden Gesteine verfrachten. Nur in zwei im nördlichen Vorland des Tangnu-

üla gelegenen Örtlichkeiten (14 und 22), die an die zentralen Talebenen von

Uranchai grenzen, sind in weiterer Erstreckung geologisch spät abgelagerte

Sedimente anzutreffen.

In den Oberflächenformen zeugen gewisse Züge, von denen in der weiter

unten folgenden eingehenden Behandlung der Örtlichkeiten die Rede sein

wird, für späte und offenbar sich stetig fortsetzende epeirogenetische Bewe-

gungen, nämlich für im Betrage wechselnde Hebungserscheinungen in den

verschiedenen tektonischen Schollen des Sajans und des Tangnu-üla. Diese

Vorgänge sowie die klimatischen Schwankungen haben die durch die spätter-

tiäre Orogenese mit ihren disjunktiven Dislokationen eingeleiteten Bntwick-

lungsstadien der Waldlandschaften wie auch aller übrigen Landschaften des

Untersuchungsgebietes bestimmt.

Uranchai

1. Sistyg-kem. III II i AC c. Bl. i.i (A—

B

—G) u. 1.2 (A~B—G),

133 km nach B u. SB, 810—1 300 m ü. M., 19.—23. VII. 1906.^ Die Örtlichkeit

umfasst ein weites Gebiet im B-Teil des Westsajans, in den Flussgebieten des

1 Der Name der Örtlichkeit ist ebenso wie die laufende Nummer halbfett gedruckt.

Auf die Landschaftsformel folgen ein Hinweis auf die jeweils in Frage stehenden Blätter

des Kartenwerkes und, soweit erforderlich, auf deren Teile sowie auf die mit halbfetten

Buchstaben gedruckten Punkte, bei denen im Itinerar und im Profil die Örtlichkeit liegt,

desgleichen die Angaben über die Ausdehnung der Örtlichkeit, den Reiseweg entlang

gerechnet, über dessen hauptsächliche Richtung und absolute Höhe sowie über den Zeit-

punkt (n. St.), an dem die Reise in der Örtlichkeit unternommen worden ist.
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Zuflusses Amyl des in den Jenissei mündenden Tuba und des in den Bei-kem

mündenden Sistyg-kem, zu beiden Seiten des wasserscheidenden Rückens

Algiak. Die W-Grenze der Örtlichkeit verläuft am Fusse des Berglandes in

Sibirien, nahe dem Dorfe Werchne-Kushebar, wo die Karawanenreise 1906

ihren Anfang nahm über 90 km westlich vom Ausgangspunkt des Reiseweges

im Kartenwerk (Bl. i.i A), und im Osten endet sie nahe der Mündung des

Sistyg-kem in Uranchai. Der Reiseweg verläuft somit in derselben Örtlichkeit

auf einer Strecke von etwa 235 km, wovon, wie oben bereits angeführt, 133 km
im Kartenwerk dargestellt sind.

Es mag als sicher gelten können, dass Landschaft wie die am Sistyg-

kem sich vom Tal des Amyl nach Norden und vom Lauf des Sistyg-kem nach

NE im allgemeinen weit fortsetzt. Nur am Oberlauf des ersteren Flusses, süd-

lich vom Reiseweg, erhebt sich das Gebiet ziemlich bald über die Waldgrenze,

desgleichen ändert die Landschaft ihr Gepräge rechts vom Sistyg-kem, wo
sowohl die Formen der Erdrinde als auch die der Vegetation abwechslungs-

reicher sind. Um den Algiak-Pass ist die alpine Landschaft mit ihrem hohen

Relief so nahe gelegen und die Waldzone, die die Gebiete des Amyl und des

Sistyg-kem beim Reiseweg miteinander verbindet, so schmal, dass es vielleicht

richtiger wäre, die beiderseits des Passes gelegenen Hochgebirgsörtlichkeiten

zu einer Gesamtheit, in der der genannte Waldgürtel nur als Ausnahmegebiet

aufträte, miteinander zu verbinden. In diesem Fall bildeten natürlich das

Gebiet des Amyl und das des Sistyg-kem verschiedene Örtlichkeiten.

Die Örtlichkeit ist typische Mittelgebirgslandschaft. Die Kuppen und

Rücken sind von dichtem Nadel- und Mischwald überzogen, die Quellbäche

strömen schnellenreich in breiten Kerbtälern, die Flüsse bilden ebenfalls

häufig Schnellen, verfrachten aber meist ihre Wässer in breiteren Mulden- tmd

Sohlentälern und sind nach der Mündung zu gewunden. Es fehlt nicht an

Wasser, und schwer überquerbare Sümpfe erstrecken sich sowohl in den

Gehängewäldern als auch auf den von Weidengebüsch eingenommenen Tal-

sohlen.

Die russisch-mongolische Grenze verfolgt die Wasserscheide zwischen Amyl
und Sistyg-kem. Auf der russischen Seite der Grenze standen zur Zeit meiner

^ Kin kurzer Überblick über die Reiserouten findet sich in der EJrläuterung zum Karten-

werk, S. 7

—

IO (s, auch Indexkarte). Ausführlichere Schilderungen über diejenigen Ab-

schnitte des zurückgelegten Weges, an denen Altertümer anzutreffen sind, habe ich in

meinen archäologischen Reiseberichten veröffentlicht (20, 21 und 22). Auch in meinen

auf finnisch und schwedisch erschienenen Reisesch lderungen (18, 19 und 27) sind

Angaben über die landschaftlichen Züge des Untersuchungsgebietes enthalten. Die

Geomorphologie des Seengebietes, des Mongolischen Altai und des Changai habe ich

dargelegt in zwei Sonderabhandlungen (23 und 26).
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Reise am Reitpfade einige teilweise schon verlassene und verfallene Gold-

wäschereigebäude sowie für die Reisenden errichtete kleine Blockhütten.

Eigentliche Gehöfte waren nicht anzutreffen. An den Ufern des Sistyg-kem

dagegen gab es ausser den von Russen aus Blockholz erbauten Eischerhütten

und einer Neusiedlung einige Faktoreien, die im Besitze von in Minussinsk

ansässigen Kaufleuten standen und von deren Angestellten bewohnt waren; auf

diesen Faktoreien wurde auch Viehzucht betrieben, und sie traten in der

Landschaft als Kinzelsiedlungen hervor.

Die — also in unserem Kartenwerk nicht sichtbare — W-Grenze der Ört-

lichkeit ist sehr scharf, denn sie erscheint als Formgebietsgrenze dreier Stoffe,

nämlich der Erdrinde, der Vegetation und des umgeformten Stoffes. Westlich

von ihr erstreckt sich ausser Hügelland offenes Flachland, neben dem Wald

in reichhchem Masse Kulturen sowie grosse Strassendörfer, so dass die

Landschaftsformel III IV i AD h lautet. Weniger deutlich ist die in Uranchai

gelegene Südgrenze, denn sie ist nur durch zwei schwächere, in den Formen-

komplexen der Erdrinde und der Vegetation hervortretende Grenzen bestimmt.

Jenseits der Grenze erstrecken sich auch hier ausser Wald Wiesenland sowie

teilweise offenere Oberflächenformen (Talland).

Über Einzelheiten in der Landschaftsgeographie der Örtlichkeit sowie

über die auf ihre Physiologie einwirkenden klimatischen, geologischen und

kulturgeographischen Faktoren enthält mein Reisetagebuch folgende Angaben.

Am 19.—20. VII. übernachteten wir an dem in den Amyl mündenden Bach

von Iwanowsk oder Staro-Nikolsk (Staro-Nikolajewsk), in der Nähe der ver-

fallenen Gebäude der früheren Goldwäscherei Uspensk, 860m ü. M. Der Rücken

Algiak (die Russen sprechen es auch Algajak, Aldajak und Jeldajak aus) auf

dem die Reichsgrenze verläuft, erhob sich E-seits unserer Zeltstelle mit flachen

Gehängen, und 5 km entfernt im Nordwesten standen an der Mündung dessel-

ben Baches, nahe dem Amyl, der hier ca. 50 m breit war, auf einer Strecke von

zwei km am Wege 8 Gebäude hintereinander in einer Reihe. Sie gehörten der

Goldwäscherei Staro-Nikolsk (Staro-Nikolajewsk), wo damals nur etwa zehn

Mann in Arbeit waren. Östlich der Gebäude imd eines ihnen nahegelegenen ein-

samen russischen Grabes zweigte von unserem Weg in einer Richtung von

170° der nach der Goldwäscherei Juschkowo führende Reitpfad ab.

Die ganze Nacht regnete es ununterbrochen. Offenbar ist jedoch im Quell-

gebiet des Amyl die Niederschlagsmenge etwas kleiner als weiter westlich, wo
die Gehänge in noch grösseren Mengen von den aufsteigenden Winden mit-

^ P01.ETIKA, der als erster (i860) einige Angaben über die Geologie der Gegend gab,

schreibt Algijak (81), nach Ostrowskich und Raikow, die 1897 ethnographische

Untersuchungen in Uranchai ausführten, heisst der Rücken Algajak (72 u. 92).
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gebrachte Feuchtigkeit aufnehmen. Dies Hess sich daraus schliessen, dass der

Wald lichter und die Wiesenvegetation reichlicher war als weiter abwärts am
Amyl, wo es schwer war, in den dichten sumpfigen Wäldern ausreichende

Weide für die Pferde zu finden.

Vom E-Hang des von Tannenwald bedeckten, beim Reitpfad i 305 m
ü. M. aufsteigenden Algiak gesehen, öffnete sich vor uns das 20 km lange

gemeinsame nach Osten gerichtete Tal des dem Sistyg-kem zufliessenden

Bolschoi-Algiak und des in diesen einmündenden Malyi-Algiak, ein Tal, in

dessen 2—^3
km breiter, von Weiden- und Zwergbirken(i5^^î//a rotundifoliä)-

Gebüsch eingenommener sumpfiger Sohle die genannten Bäche sich durch den

Sand- und Schottergrund schlängelten. Der Weg führte in dieses Tal hinab und

verfolgte es bis an dessen Ausgang. Am Fusse des Algiak ritten wir an den

verödeten Gebäuden der Goldwäscherei Nowo-Nikolsk (Nowo-Nikolajewsk)

vorüber, und ca. 5 km weiter östlich war am rechten Ufer des Bolschoi-Algiak

das Hauptgebäude der Goldwäscherei Iljinsk zu sehen.^ Die umgebenden

Gehänge waren bedeckt von Wald, der aus Tanne {Abies sibirica), Fichte {Picea

obovata) und der hangaufwärts stets häufigeren Zirbe {Pinus Cembra) bestand.

Links von unserem Reitwege, auf dem nach Süden geneigten Talhang, war der

umgebende Wald in weiter Erstreckung durch Feuer zerstört. Die vom Feuer

verschonten und vertrockneten Baumleichen hatte dann einst ein starker West-

sturm umgeworfen, so dass sie, alle mit der Krone nach Osten gewandt, in

regelmässigen Reihen dalagen.

Stellenweise treten am Pfade stark verwittertes porphyrisches Gestein

sowie Chloritschiefer zutage, dessen Streichen nördlich gerichtet ist (s. Bl. i.i),

so dass das breite und ausgefüllte Tal der Algiak-Flüsse quer verläuft. Ähnlich

erscheint auch in seinem grössten Teil das Sistyg-kem-Tal, das hauptsächlich

nach SE und SSE gerichtet ist. Es ist in seinem oberen Teil in Schiefer-,

Kalkstein- und Konglomeratgrund eingegraben, am Mittel- und Unterlauf

des Flusses wird meist nach NE streichender roter Sandstein bestimmend

(s. Bl. 1.2). Die Randhänge des Tals sind 50—70 m hoch. Weiter entfernt sind

am Horizont weit bedeutendere Kuppen und Rücken zu sehen. Solche sind

u. a. Prjacha und Kukschinski-taskyl. Sie erheben sich über die Waldgrenze

und sind z. B. von der am Ufer des Sistyg-kem, gegenüber der Mündimg des

Bolschoi-Algiak, 930 m hoch gelegenen Neusiedlimg Ust-Algiak aus zu sehen,

erstere Erhebung im WSW, letztere im NW.
Da die Furten im Sistyg-kem nach den reichlichen Regenfällen so tief

waren, dass sie nicht benutzt werden konnten, ohne dass das Gepäck nass

1 Dieses Gebäude ist nicht auf der Karte vermerkt.
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wurde, und da ausserdem an vielen Stellen auf der Sohle und den Gehängen

des Tals unwegsame Brücher vorkamen, Hess ich das Gepäck in einem Boot

nach der in der Nähe der Flussmündung gelegenen Faktorei Skobejew schaffen

und die Pferde diesen Weg ohne Lasten gehen.

An der Mündung des Bolschoi-Algiak ist das Tal des Sistyg-kem, ebenso

wie das oben beschriebene des genannten Zuflusses, breit und ausgefüllt. Der

Fluss ist ca. 30 m breit, und auf der nassen Talsohle wachsen Weidengebüsche

sowie Birke. In dieser Ausprägung setzt sich das Tal ca. 15 km weit fort, bis

nahe an die Mündung des Baches Tschentan an eine Berjosowyi-pljos be-

nannte Stelle, wo der Fluss sich zwischen Kieshügeln windet und wo der

Reitpfad auf kurzer Strecke dreimal den Fluss durchquert. Im Tagebuch ist

angeführt, dass an dieser Stelle, 920 m ü. M., am Ufer ein Schnitt in eine zwei

Meter starke Schuttanhäufimg, auf der Fichten wuchsen und wie ich sie zuvor

nicht beobachtet hatte, verkommt.^

Weiter abwärts wird das Tal schmäler, ist aber weiterhin nass und schwer

begehbar. Der Reitpfad verläuft, die schlimmsten Sümpfe umgehend, wieder-

holt quer durch den Fluss. Die Breite des Bettes wächst durch die zahlreichen

Zuflüsse und erreicht an der Mündung etwa 60 m. Der Sistyg-kem ist also unge-

fähr ebenso gross wie der Amyl, doch ist er ruhiger. Stromschnellen sind zwar

vorhanden, aber sie sind ohne Gefahr passierbar. Der Wald der Gehänge ist

meist von der Fichte beherrscht. Reichlich ist auch das Auftreten von Zirbe

und Birke. Von der Mündung des von links kommenden Zuflusses Ainä oder

Ajimä an (Bl. 1.2, bei A), einsetzend in 900 m Höhe, erscheint die Lärche

(Larix sibirica) immer häufiger. Auch aus Kiefer (Pinus silvestris) bestehender

Wald beginnt auf den Sandsteinrücken hervorzutreten. Der Sosnowaja-griwa

(Kiefernrücken), 875 m ü. M., an der linken Seite des Flusses, hat auch

danach seinen Namen erhalten. Von der Mündung des Kuchara an (ca. 860 m
ü. M.) wachsen an den Ufern Espen und noch weiter abwärts in der Landschaft

als Einzelformen unterscheidbare hohe Pappeln (Populus laurifolia) und baum-

1 Der auf der Karte vermerkte Tschentan sollte eigentlich Bolschoi-Tschentan heissen.

Etwas weiter aufwärts mündet an derselben Seite in den Sistyg-kem der Malyi-Tschentan,

dessen Name auf der Karte nicht angegeben ist.

2 Wahrscheinlich handelte es sich um Moräne. Dieser unbestimmte Tagebuchvermerk

verwundert gewiss den Eeser, der weiss, wie gewaltige Denkmäler der Eiszeit im Altai

von mir später in viel tieferen Niveaus angetroffen und beschrieben worden sind. Es ist

jedoch zu bemerken, dass man zur Zeit meiner Mongoleireisen— hauptsächlich unter dem
Einfluss des berühmten russischen Klimatologen WojEiKOW — der Ansicht war, in den

nördlichen Grenzgebirgen Zentralasiens habe es keine Eiszeit in dem Sinne wie z. B. in

den europäischen Alpen gegeben.
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förmige Weiden [Salix pentandra?). Im allgemeinen spiegelt die Pflanzendecke

am Talausgang ein trockeneres und wärmeres Klima wider.

Der Sistyg-kem ist sehr fischreich. Daher suchen im Sommer viele sibirische

Fischer mit ihren Booten diesen Fluss auf. An vier Stellen erblickte ich am
Ufer von Russen errichtete Fischerhtitten und Boote (aus einem Baum
— Espe oder Pappel — hergestellte): auf einer Insel zwischen den Mündungs-

armen des von rechts in den Sistyg-kem mündenden Ssyt-kem oder Süt-kem

(nahe der Faktorei Safjanow, s. Bl. i.i; der Name Ssyt-kem ist auf der Karte

EL 1.2 zu sehen), unterhalb der Mündung des schon genannten Flusses Ainä,

oberhalb der Mündung des rechtsseitigen Zuflusses Kucharä (ebenfalls am
rechten Ufer, Bl. 1.2, von B nach SSE) tmd oberhalb der Tosakmündung (am

linken Ufer, Bl. 1.2, von G nach N).^

An Faktoreien russischer Kaufleute waren fünf anzutreffen. Oben sind

bereits eine Handelsniederlassung (nahe der Mündung des Ssyt-kem) der in

Uranchai überall bekannten Gebrüder Safjanow sowie die Faktorei Skobejew,

bei der meine Bootsreise zu Ende war, angeführt worden. Neben letzterer

besassen die Gebrüder Safjanow noch eine andere Faktorei. Am Mittellauf

des Sistyg-kem (Bl. 1.2, von B nach N), in der Gegend der Zuflüsse Tschepsä

1 Die russische 40 Werst-Karte ist im Gebiet des Sistyg-kem sehr unvollständig. Auf

der Karte sind zwei in dieser Gegend von rechts in den Bei-kem mündende Flüsse, Schet-

kem und Schibi, vermerkt. Letzterer ist viel grösser gezeichnet, und sein Kartenbild

erinnert an das des Sistyg-kem, auf den wiederum des ersteren Name Schet-kem hinweist.

Einen grossen Fortschritt bedeutete die von Kryi,ow herausgegebene Karte (46), in

welcher die Zuflüsse hauptsächlich unter demselben Namen wie in meinem Itinerar ver-

merkt sind. Die Karte von RoDEWiTSCH (97) stützt sich grossenteils auf Kryeows
Karte, doch ist die Nomenklatur fehlerhafter. Richtiger ist die Namengebung in Popows

Reisebericht (82, S. 120), der auch einige andere beachtenswerte Angaben über die

Flüsse der Örtlichkeit enthält. Inwieweit die in mein Itinerar eingetragenen Flussnamen

sich von den von Kryeow, Popow und RodewiTSCH benutzten unterscheiden, geht aus

der folgenden Zusammenstellung hervor:

Granö Kryeow Popow RODEWITSCH

Sistyg-kem Sistyg-kchem Sistikem Sistikem

Ssyt-kem und Si-kem Set-kchem Sikem Setkem

Ainä (Ajunä) Ainja Aina Aino

Tschepsä (Tscheptsä) Tschapsa Tschapsa Tschetsi

Charganä Chyrga Korgan • —
Sholtysch Syltys Saltyk Kumra
Torgat-kem Torgat-kchem Tarkat-kem Kidra

Kucharä Kuware Kuger Buchara

Tosak Tosan Tosan —
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(Raikow schreibt Dshab-su, s. 92, S. 443) und Charganä, lagen die Fakto-

reien Krylow und Martynow.^

Siedlungen der Eingeborenen von Uranchai, der Sojoten, habe ich an den

Ufern des Sistyg-kem nicht gesehen. Sie wohnten weiter entfernt vom Fluss,

wie man erzählte, an kleineren Bächen, in ihren mit Birkenrinde gedeckten

Stangenkegelhütten. Sie zogen, wie mir berichtet wurde, jagend von einem

Bachtal ins andere, die Wanderungen ihrer wichtigsten Beute, des Rehes, ver-

folgend, im Frühling in das Gebirge hinauf und kehrten im Herbst wieder

zurück, um sich erst im Winter am Sistyg-kem niederzulassen. Doch wohnten

dort zur Zeit meiner Reise einige Sojotenfamilien, deren Mitglieder als Gehilfen

bei den Russen dienten und die daher ihre nomadisierende Lebensweise auf-

gegeben hatten. In der Nähe der Faktorei Skobejew sah ich zwei Jurten dieser

Sojoten.

Aus unserer Beschreibung geht hervor, dass die Örtlichkeit Sistyg-kem un-

verkennbar durch das humide Zusammenwirken charakterisiert ist. Die flächen-

hafte Abtragung ist zwar infolge der dichten Pflanzendecke verhältnismässig

langsam und gering, besonders an der höchstgelegenen Strecke des Reiseweges,

wo mehr flache Formen Vorkommen, doch vermögen Bäche und Flüsse ener-

gisch zu erodieren und verfrachten. Zur Zeit der Überschwemmungen kann man
sehen, wie sogar grosse Steine sich stromabwärts bewegen (z. B. in den Strom-

schnellen des Amyl) . Die absolut niedriger gelegenen Teile der Örtlichkeit sind

geomorphologisch Durchgangsgebiet des losen Materials, ähnlich geartet sind

auch die an das Hochgebirge grenzenden Gegenden. Nur die auf dem Algiak-

Rücken und in seiner Nähe entspringenden Gewässer verfrachten Material,

das ausschliesslich innerhalb der Örtlichkeitsgrenzen beheimatet ist.

Wie aus der Landschaftsformel ersichtlich, herrscht in der Örtlichkeit

Hügelland und Gebirge, also — um eine allgemein bekannte Bezeichnung

zu benutzen — Mittelgebirgslandschaft. Die Oberflächenformen sind reif oder

^ In KRvrows Karte (46) ist nur die Faktorei Skobejew angegeben, in der von

RodewiTSCH (97) ist die Neusiedlung Ust-Algiak im Mündungstal des Algiak und als

Suchomlinows Eigentum, die Faktorei Martynow als Besitz von Samoilow vermerkt,

ausserdem enthält diese Karte zwei neue Handelsniederlassungen, nämlich die von Tschist-

jakow unterhalb der Mündung des Kidra (also des Torgat-kem) und eine andere (Ust-

Sistikem) an der Mündung des Sistyg-kem, im Tal des Bei-kem. Auf der von Bogoeepow
und SoboeEW (6) ihrem Werk beigegebenen Karte über die russischen Handelsnieder-

lassungen und Dörfer in Uranchai und in der Mongolei sind am Schiwi (als Sistyg-kem

zu berichtigen) die Faktoreien Krylow, Tschistjakow und Samoilow angegeben. Die

Faktorei Skobejew ist weiter aufwärts am Bei-kem unrichtig eingetragen, desgleichen

an der Mündung des Sistyg-kem das Dorf Karagasch, das weiter abwärts am Ufer des

Bei-kem gelegen ist.

5
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Spätreif (unterjocht) im Sinne der DAViSschen Terminologie. Die »ältesten»,

am sanftesten gewundenen Züge im Formenschatz kennzeichnen den absolut

höchstgelegenen Teil des Gebietes, das Wasserscheidengebiet in der Gegend des

Algiak, wo auch die Täler einiger Quellbäche offen und ausgefüllt sind. Dies

liegt nicht in der verschiedenen Widerstandsfähigkeit des Felsgrundes begrün-

det, sondern wahrscheinlich teils darin, dass die an der Stelle des Sajans im

Tertiär sich ausbreitende Rumpffläche bei ihrer späteren Hebung während

einer neuen Wirkungsperiode zuerst in ihren Randteilen der Abtragung aus-

gesetzt war, und teils darin, dass die diluvialen Gletscher der nahegelegenen

alpinen Zone in den Quelltälern des Amyl und des Sistyg-kem die an deren

Rändern endenden Zuflusstäler zeitweise verriegelten. Von diesem letzteren

Standpunkt aus betrachtet, sind z. B. das Tal des Iwanowsk-Baches und ins-

besondere das gemeinsame der Algiak-Bäche in der Landschaft disharmonische

Bildungen.

Vor zwanzig Jahren habe ich in einer Untersuchung über die Oberflächen-

formen des Russischen Altai und deren Entstehung meine Aufmerksamkeit

dem Sachverhalt zugewandt, dass es auch im Sajan tmd im Tangnu-üla durch

eine spätere Abtragimg zerstückelte Verebnungsflächen gibt, die gleicher

Entstehung sind wie die von mir im Russischen Altai eingehend untersuchten

spättertiären Rumpfflächen, die am Ende des Tertiärs oder am Anfang

des Quartärs durch Verwerfungen in verschiedene Höhenlagen gerieten (26,

S. 82, 84 und 103—104). Später hat Hausen, gestützt auf das von ihm in

Uranchai gesammelte Beweismaterial, vorwiegend über den Tangnu-üla ähn-

liche Gedanken dargestellt (33, S. 290—292 u. 34, S. 338—339), und die Gebrü-

der Eamakin haben nachgewiesen, dass die tertiäre Rumpfflâche im Ostsajan

(in erster Linie im Flussgebiet des Irkut) in sehr weiter Ausdehnung in der

Landschaft zur Geltimg kommt (48). Zu demselben Ergebnis ist sowohl

Bashenow (5) hinsichtlich des Westsajans als auch Moetschanow (61) in

bezug auf den Ostsajan gekommen.^

^ Jetzt mag diese Auffassung von der Entstehungszeit der genannten Binebnungs-

flächen sowie von der Bedeutung der späten Verwerfungen und Hebungen in den süd-

lichen Grenzgebirgen Sibiriens auch unter den russischen Forschern allgemein anerkannt

sein, nachdem der beste Kenner der Geologie Sibiriens, Obrutschew, der früher die

betreffenden Flächen für viel älter gehalten hatte, meinen Standpunkt als begründet zu-

gegeben hat (67, S. 39—42 u. 69, S. 958). Ich war der Ansicht, die in den verschiedenen

Teilen und Höhenlagen des Altais auftretenden Rumpfflächen seien in der von Davis

angenommenen Weise zustande gekommen, ich hielt sie für »Endrümpfe» und nicht für

»Trugrümpfe» oder »Primärrümpfe», Begriffe, welche damals (1916) unbekannt waren

(J. SÖECHS »Eine Frage der Talbildung» erschien 1918 und W. PENCKS »Die morphologische

Analyse» 1924). Auf dieselbe Frage werde ich im Schlussteil dieser Arbeit zurückkommen.
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Kulturgeographisch lässt sich die Örtlichkeit in zwei, der Entstehung nach

ungleiche Teile zerlegen; die zwischen ihnen verlaufende Grenze schneidet die

oben beschriebene Reiseroute beim Ust-Algiak. Die in den Landschaften des

westlichen Teils auftretenden unbedeutenden Kulturspuren beruhen fast aus-

schliesslich auf dem Vorhandensein von Gold in den Quelltälern, im höchsten

Teil des Gebirges. Dem Amyl folgend, hatten die russischen Goldsucher auf

Jägerpfaden vor hundert Jahren die Reichsgrenze überschritten und 1838 auf

chinesischer Seite, am Malyi-Algiak, die erste Goldwäscherei begründet (s. u. a.

Rodewitsch 97, S. 168, rmd Grumm-Grshimaieo 30, III, S. 534). Der lebhafte

Verkehr zwischen den Goldwäschereien und Minussinsk führte zu der Räumung

und Besserung der am schwersten zu passierenden Abschnitte des den Amyl

verfolgenden Reitpfades sowie zu der Errichtung einiger Blockhütten als Un-

terkimftsstätten für Reisende. Dieser Karawanenweg war also anfangs kein

Durchgangsweg nach Uranchai, sondern verzweigte sich am Oberlauf des Amyl

nach den verschiedenen Goldwäschereien, die seine Endpunkte bildeten.

Später, als die Russen mit den jenseits der Grenze wohnenden Sojoten

Handel zu treiben sowie in höherem Masse im Sistyg-kem und seinen Zuflüssen

zu fischen begannen, bildete sich der im Tal des Bei-kem endende Ostteil des

genannten Reitweges als nunmehr weit wichtiger heraus, ein Teil, dessen sich

zuvor nur die örtliche Sojotenbevölkerung und einige russische Jäger bedient

hatten. So entstand der aus dem Amyltal in die Zentraltäler von Uranchai

führende Durchgangspfad, dessen Bedeutung jedoch infolge seiner Unwegsam-

keit gering ist.

Mir ist nicht bekannt, wann die ersten Faktoreien im Tal des Sistyg-kem

gegründet worden sind. Sie sind wenigstens teilweise als Filialen der Handels-

niederlassungen entstanden, die seit den 1860er Jahren in dem Tal des Kem-
tschik und in dem des Ulu-kem gegründet worden waren.

Die spätere kulturgeographische Entwicklung der Örtlichkeit ist erheblich

davon abhängig gewesen, in welchem Umfange im Gebiete neue Goldfunde ge-

macht worden sind und wie intensiv das Goldwäschen gewesen ist. Zur Zeit

meiner Reise lag, wie aus dem Dargestellten hervorgegangen, dieser Zweig der

Bergarbeit danieder. Die Sowjetbehörden haben gerade diesen Erwerb gewiss

sehr energisch entwickelt, aber Angaben, die den Einfluss der Goldwäsche-

reien während der vergangenen Jahrzehnte auf die Besiedlungsverhältnisse und

das Wegenetz der betreffenden Örtlichkeit beleuchteten, stehen mir nicht zur

Verfügimg. Im Gebiet des Sistyg-kem bestehen für den Handel, ebenso wie für

Ackerbau und Viehzucht, Entwicklungsmöglichkeiten. Dies wird sehr deut-

lich bewiesen durch die von Grumm-Grshimaieo gesammelte Statistik (30,

III, S. 584), nach welcher an dem genannten Fluss im Jahre 1914, also 8 Jahre
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nach meiner Reise, ganze 14 Faktoreien und landwirtschaftliche Neusiedlungen

(die meisten wohl Einzelgehöfte, vielleicht auch hier und da ein Weiler) sowie

zwei Dörfer lagen, nämlich das bereits erwähnte Ust-Sistikem (Todshi) und

Ust-Algiak, an dessen Stelle zur Zeit meiner Reise ein einziges Gehöft stand.

Über die Örtlichkeit Sistyg-kem liegen sehr spärliche geographische An-

gaben in der früheren Eiteratur vor. ^ Krylow (46), Carruthkrs (ii),

Olsen (70) und Printz (86) beschreiben kurz die Eandschaften des Gebietes

tmd erwähnen einige auf barometrische Bestimmungen gegründete Höhen-

zahlen, wenden aber ihre Hauptaufmerksamkeit dem ausserhalb der Örtlich-

keitsgrenzen gelegenen Hochgebirge zu. Am wichtigsten ist das Werk von

Printz, das eingehende Angaben über die Pflanzendecke in den verschiedenen

Höhenzonen bietet. Von Popows Reisewerk, in dem eine 1903 unternom-

mene Reise längs den Tälern des Amyl und des Sistyg-kem nach Uranchai und

von dort nach der Mongolei beschrieben wird, wie auch von Rodewitsch'

Karte ist oben (S. 64) die Rede gewesen. Letzterer Forscher, der in den ver-

schiedenen Teilen von Uranchai 1907, 1908 und 1909 im Aufträge des Mini-

steriums für das Verkehrswesen die Verkehrstauglichkeit des Jenessei und

seiner Nebenflüsse untersuchte, begab sich auch in das Oberlaufgebiet des

Sistyg-kem und bestimmte ebenfalls dort die Höhe einiger Stellen barome-

trisch.^ In unmittelbarer Nähe der Südgrenze der Örtlichkeit, in der alpinen

Wasserscheidenzone zwischen Amyl und Uss, hat Schischkin (ioi) pflanzen-

geographische Untersuchungen ausgeführt.

5. Kalbach-tasch. 1

1

ACB e. Bl. 1.2 (beiderseits von Punkt E), 42 km
nach WSW, i 000—i 890 m ü. M., 29. VII. 1906. Auch diese Örtlichkeit liegt

im Westsajan, aber ganz in Uranchai, vom Sistyg-kem ca. 100 km nach SW,

zwischen den von rechts in den Bei-kem mündenden Zuflüssen Üt und Odsha,

wo zu ihr der hohe Wasserscheidenrücken Kalbach-tasch (Chalbak-tasch)

sowie die in seine Gehänge eingegrabenen Täler des Manas und des Boldyrgan

(Poldyrgan) gehören; ersteres öffnet sich in das Tal des Üt, letzteres in das des

Odsha. Die Örtlichkeit ist in ihrer Gesamtheit fast unberührte Naturlandschaft.

Wie aus der Landschaftsformel ersichtlich, unterscheidet sich die Örtlichkeit

^ Von den Forschungsreisenden suchte als erster der finnische Sprachforscher CastkÊn

schon 1847 (12, S. 338) den Oberlauf des Amyl und die Sojoten auf. Offenbar hat er

sich nicht auf den Algiak begeben, sondern weiter nördlich den höchsten Teil des Berg-

landes überquert.

^ Der Algiak-Pass, dessen Höhe nach meiner Messung i 305 m beträgt. Hegt nach

KRvrow (S. 162) I 276 m, nach CarruThers (S. 113) i 365 m, nach OrSEN (S. 15)

1413m und nach Rodewitsch (S. 176) i 267 m hoch; als Höhe des Ust-Algiak erhielt

ich 930 m, Kryeow ermittelte 934 m und RodEwitsch 939 m.
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von dem oben beschriebenen Gebiet Sistyg-kem auch darin, dass sowohl die

Höhenimterschiede grösser sind als auch verhältnismässig mehr Gebüsch auf-

tritt. Das letztere Charakteristikum beruht in erster Linie darauf, dass ein

Teil der Örtlichkeit bis in die Nähe der Waldgrenze aufsteigt und auch teilweise

über sie hinausreicht, wodurch die offene Landschaft mit ihren Weiden- und

Zwergbirkengebüschen eine grössere Bedeutung erhält als in Örtlichkeit 1 ,
in

der die im Itinerar beschriebene Zone auch in ihren höchsten Teilen 500—600 m
unterhalb der Waldgrenze liegt. Die höchsten Rücken und Kuppen des Kalbach-

tasch sind vom Reiseweg nach N in so weiter Erstreckung von Gebüschen^

Alpenwiesen sowie Moos- und Flechtenvegetation bedeckt, dass die land-

schaftskundliche Behandlung eines weiteren Gebietes wahrscheinlich zu der

Unterscheidung einer besonderen Fjeldörtlichkeit führen würde.

Die Örtlichkeit hebt sich als deutliches geographisches Individuum von ihrer

Umgebung ab. Sowohl im Osten als auch im Westen ist sie begrenzt von offe-

neren, teilweise durch Wiesenland gekennzeichneten Hügel- und Talländern, in

denen ausserdem in gewissem Masse Einzelgehöfte Vorkommen. Landschaft-

lich sind die Örtlichkeiten beiderseits des Kalbach-tasch nur durch den Formen-

schatz des Wassers (j) miteinander verbunden.

Der Manas fliesst in einem tiefen Sohlental, dessen Grund jedoch meist

ganz schmal ist. Das Tal des Boldyrgan ist ein noch schmäleres, grösstenteils

enges Kerbtal. Der Schluss beider Täler ist erweitert zu einem amphithea-

tralischen, steilhängigen Karbecken mit ebenem etwa i 700 m hoch gele-

genem Grund. Die zwischen diesen Zirkustälern auftretende Wasserscheide^

über die der Pfad verläuft, liegt in einer Höhe von etwa 2 000 m (die höchste

Stelle des Weges i 885 m). Ihr Scheitel ist in einigen hundert Meter Breite

so gut wie eben, — ein sehr in die Augen fallender Zug, durch den vielleicht

der ganze Rücken und der Pass ihren Namen erhalten haben (Kalbach-tasch =
platter Stein). Diese platt abgerundete Fläche setzt sich auch in weiterer

Ausdehnung in der Umgebung des Passes fort, und sie ist zweifellos ein Teil

der erhaltenen präquartären Rumpfflâche. Bezeichnender treten jedoch im
Gelände die vom Eis und fliessenden Wasser bearbeiteten Formen auf: die

steilen Hänge sowie die schmalen Grate und Gipfel. Auch die über den Pass

aufsteigenden Erhebungen sind teilweise durch Eis bearbeitet und aufgesteht.

Sie erreichen eine absolute Höhe von schätzungsweise 2 200—2 500 m. Im
Norden waren an ihren Gehängen perennierende Schneeflecken ca. 250 m
oberhalb des Passes, also 2 200—2 300 m Ü.M., zu sehen.

Im Tal des Manas gibt es Moränenaufschüttungen bis an die Örtlichkeits-

grenze, bis in eine Höhe von i 000 m, vielleicht auch — nach einer Tage-

buchbemerkung — noch im Tal des Üt. Im Boldyrgan-Tal, dessen Exposition
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weniger günstig für eine Gletscherbildung war, habe ich keine Moränen gese-

hen, so dass dort in der Eiszeit nur ein kleiner Kargletscher lag.

Diese eiszeitlichen Anzeichen in den Gehängetälern des Kalbach-tasch

stammen offenbar vom letzten Rückzugsstadium der letzten Eiszeit. Zur

Zeit der früheren ausgedehnteren Vergletscherung bzw. Vergletscherungen

erstreckten sich die Gletscher sicher viel weiter abwärts, wenngleich ich leider

versäumt habe, ihren meist weniger deutlichen Spuren genügend Aufmerksam-

keit zuzuwenden.

Der Felsgrund des Kalbach-tasch ist Sandstein und Konglomerat sowie

— nach den am Manas gesehenen erratischen Blöcken zu schliessen —
Schiefer und Kalkstein, also dieselben Gesteine wie in der Örtlichkeit

Sistyg-kem.

Wegen unaufhörlich strömenden Regens hielten wir uns am 28. VII. den

ganzen Tag im Mündungstal des Manas auf. Am nächsten Tag klärte sich

das Wetter etwas auf, so dass ich die Reise fortzusetzen beschloss. Anfangs

verlief der Pfad in lichtem Lärchenbestand, in der Nähe des durch Regen-

fälle angeschwollenen, von dichter Buschvegetation umrandeten Manas.

Weiter aufwärts wurde der Wald dichter, und als vorwaltendes Holz trat

die Fichte auf. Noch weiter aufwärts wurde die Fichte durch die Zirbe abgelöst,

und im oberen Teil des Tals, in der Nähe der Waldgrenze, hatte letzteres Holz

die Alleinherrschaft. Am Grunde des obengenannten Karbeckens und auf den

Randhängen bildete der Zirbenwald lichte Bestände. Die Untervegetation

bestand aus sehr üppigem Weidengebüsch [Salix glauca) tmd hohem Zwerg—

birkengebüsch sowie Alpenwiese, der Viola altaica, eine weissblütige Allium-

Art und Aquilegia glandulosa, alle gerade blühend, Farbenpracht verliehen

imd die stellenweise in Hochgräserbestände mit Aconitum Napellus und ande-

ren hohen Kräutern überging. Vereinzelt wuchsen auch auf dem Pass Zirben,

denn die Baumgrenze lag ca. 75 m höher, d. h. bei ca. i 950 m. Die weiter auf-

steigenden Fjelde waren, wie bereits erwähnt, von Weiden- und Zwergbirken-

gebüschen, Alpenwiesen, Flechten- und Moosbeständen (auch Sphagnum-M.oor)

bedeckt.

Von dem Karbecken stieg der Pfad durch beschwerliche Blockansamm-

lungen und schlammige Lachen auf die Rumpffläche. Als wir auf die Wasser-

scheide gelangten, überfiel uns von heftigem Westwind mitgebrachter Hagel

und Regen. Im Quellkar des Boldyrgan herrschten, ebenso wie am Oberlauf

des Manas, Zirbenwald, Gebüsche und Alpenwiese, weiter abwärts im Tal

folgten zuerst Fichten- und dann Lärchenwald. Erst in dem breiten Tal des

Odsha wich die Waldvegetation vor der Busch- und Wiesenvegetation, wobei

die Landschaft immer offener wurde.
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Wir sehen also, dass in der Örtlichkeit Kalbach-tasch im allgemeinen

humide Erosionstätigkeit besteht und dass die Ausräumungsprodukte durch

Vermittlung des Manas- und des Boldyrgan-Systems den angrenzenden Ört-

lichkeiten im Osten und Westen zuwandern. Eine erheblichere Anhäufimg

losen Materials kommt in der Örtlichkeit nicht vor. Der Pass nebst Umgebung

gehört jedoch schon in den Grenzbereich nivaler Zusammenwirkung. Die dort

herrschende verhältnismässig lange Schneeperiode und die niedrige Sommer-

temperatur wirken natürlich auch auf die Physiologie des eigentlichen humiden

Gebietes, insbesondere auf den Arbeitsbetrag des fliessenden Wassers, beträcht-

lich ein.i

Der durch das humide Zusammenwirken hervorgerufene harmonische For-

menschatz hat jedoch in der Örtlichkeit bei weitem noch nicht die Vorherr-

schaft erlangt, trotz der beträchtlichen Reliefenergie, vielmehr erscheinen

in der Eandschaft, wie wir bemerkt haben, mancherorts auch Abtragungs-

und Ablagerungsformen des glazialen Zusammenwirkens als disharmonische

Vorzeitformen.

Obgleich die Örtlichkeit zur Zeit meiner Reise unbewohnt war, kam ihr

als Durchgangsland immerhin Bedeutung zu, denn der die Täler des Manas

und des Boldyrgan verfolgende Reitweg galt wenigstens damals als der beste

unter den vom Üt in das Üjükgebiet führenden Wegen.

Über die Örtlichkeit liegen in der Eiteratur keinerlei Angaben vor. Der

Name Manas findet sich in der Form Monas auf den vom Generalstab und von

Rodewitsch (97) herausgegebenen Karten, auf denen das zwischen Üt und

Odsha gelegene Hochgebirge den Namen Taschyl bzw. Taskyl erhalten hat. Den

Boldyrgan habe ich nur auf Schischkins Karte (loi) vermerkt gesehen, aller-

dings ist der Oberlauf dieses Flusses unrichtig wiedergegeben, da er in der

Nähe des in den Üt mündenden Zuflusses Süsken (Süs-kem?) eingezeichnet ist.

14. Adshek. II 1 1 AD ce. Bl. 4.1 (von NE-seits B nach G) u. 2 (von T
nach dem Chä-kemtal), 64 km nach NE u. N, 750—930 m ü. M., 14.—15. VII.

1907. Die Örtlichkeit liegt im Ostteil des Tangnu-üla, auf den Nordgehängen

dieses Berglandes, grösstenteils im Flussgebiet des in den Chä-kem fliessen-

den Bren-kem (Buren, Muren, Soi-Buren, Soibren). Die kartierte Route ver-

folgt im Süden das Tal des in den Bren-kem fliessenden Soi und verläuft wei-

^ Frostnächte gibt es häufig auch in den unteren Teilen der Örtlichkeit, selbst in der

wärmsten Zeit des Sommers. An unserer Übernachtungsstelle im Bingangstal des Bol-

dyrgan war in der Nacht vom 29. auf den 30. VII. im Zelt das Wasser im Eimer von Eis

überzogen, und um 3 h 30' war die Temperatur —0.6°.
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ter nördlich quer über höhere Rücken und die zwischen ihnen gelegenen im
Bren-kem endenden Täler an den kleinen Bach Kara-sü (Kara-sug), um dann

diesen bis an den Südrand des Chä-kem-Tales zu verfolgen. Der Bren-kem

liegt ausserhalb der Route, und aus dem Itinerar sind die in der Literatur

einigermassen widersprechend dargestellten gegenseitigen Verhältnisse der

Zuflüsse dieses recht umfangreichen Stromes nicht genauer ersichtlich.

Im Westen setzt sich die Örtlichkeit kaum weit fort, zum mindesten nicht

deutlich Umrissen, denn dort gewinnt die Steppenvegetation in breiter Front

auf Kosten des Waldes an Raum; im Osten liegt die Grenze ebenfalls verhält-

nismässig nahe, denn jenseits des Bren-kem wird der Wald wieder durchaus

vorwaltend, während das Relief viel höher wird. Die N- und die S-Grenze der

Örtlichkeit schneiden den Reiseweg. Krstere ist sehr deutlich. Der Formen-

schatz der Erdrinde verändert sich, das Bergland hört auf, und vor dem Rei-

senden tut sich an der Mündung des Kara-sü eine mehrere Kilometer breite

Talebene auf, der Wald weicht vor der Steppenvegetation zurück, und Altertü-

mer (Grabhügel, einige aufrecht stehende Steine) beginnen aufzutreten. Das

fliessende Wasser ist zwar bestimmend, aber der breite Chä-kem ist natürlich

in der Landschaft ein viel bedeutenderer Faktor als die Bäche und Flüsse der

Örtlichkeit Adshek. Im Süden ist die Grenze viel unbestimmter, nur in den

Formenkomplexen der Erdrinde und des umgeformten Stoffes schwach her-

vortretend.

In der Örtlichkeit herrschen meist Mittelgebirgsformen reifen Stadiums,

wenngleich die Höhenunterschiede, wie aus der Landschaftsformel ersichtlich,

teilweise die maximale relative Höhe (300 m) der Berge übertreffen. Die

Gehänge sind ziemlich flach, scharfkantige Grate, spitze Gipfel fehlen, und

der Felsgrund tritt nur selten zutage. Die Gehängebäche fHessen in Kerb-

tälern, die grössten Flüsse in Sohlentälern, die flachen Scheitel der Erhebun-

gen sind häufig konvex. Glaziale Oberflächenformen sind nicht zu sehen.

Der Formenschatz ist durchweg das Ergebnis humiden Zusammenwirkens.

Nach der Örtlichkeit kam ich von Süden her. Unsere Übernachtungsstelle

lag am 13.—14. VII. an der Südgrenze. Ebenso wie in den oben beschriebenen

Waldörtlichkeiten war auch hier die Reise durch Regen und durch die infolge

der Regenfälle angeschwollenen Flüsse erschwert. Die Nordhänge des Tangnu-

üla nehmen jedoch nicht in so reichlichen Mengen Feuchtigkeit auf wie der

Sajan, in dessen Regenschatten sie liegen. Die Waldvegetation ist hier nicht

mehr so reichlich. In den höher gelegenen südlichen Teilen der Örtlichkeit

herrscht zwar im Soital ziemlich dichter Mischwald (Fichte, Lärche, Birke),

dessen Boden stellenweise sumpfig ist, aber weiter nördlich hat die grössere

Trockenheit des Klimas dazu geführt, dass die südlich gerichteten Gehänge der
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Abb. I. Das Soital ini Einzugsgebiet des Chä-kem in Uranchai {ÖrÜ.

Adshek, S. y2—73).

An den Ufern des Flusses wächst dichter Lärchen- und Fichtenwald. Im
Hintergründe, östlich des Flusses, sanft gewölbtes, mit Steppenvegetation

bedecktes Gebirge. — Aufn. d. Verf. vom 15. VII. 1907.

Täler meist von Wiesenvegetation, an einigen wenigen Stellen auch von Step-

penvegetation bedeckt sind, während der Wald auf den nach Norden weisen-

den Gehängen sowie in den obersten Teilen der Rücken und auf den Talgrün-

den, an den Ufern der grösseren Flüsse (Abb. i), vorkommt.

An gewisse Landschaften im Changai erinnerten die hohen Rücken bei-

derseits des Baches Adshek ^ (Bl. 2, von T nach N), nach welchem ich die

Örtlichkeit benannt habe. Auf ihren Hängen und obersten Teilen wuchs,

teilweise von steppenartigen Wiesen begleitet, Birkenwald verrucosa).

Dagegen war das enge und schattige nach Norden gerichtete Kerbtal des

Kara-sü von dichtem Mischwald eingenommen.

Über den Felsgrund in der Örtlichkeit enthält mein Tagebuch keine

Angaben. Dagegen führt es an, dass an den Ufern des Kara-sü unter dem

1 Der Name wurde, soweit ich erinnere, am ehesten in der angegebenen Weise aus-

gesprochen. In gleicher Schreibung habe ich ihn auch im gedruckten Itinerar wieder-

gegeben. Auf der ursprünglichen Reisekarte habe ich ihn Ashek geschrieben, und im
Tagebuch gebrauche ich die Form Atschik. Doch wäre es vielleicht am richtigsten, Atschyk

zu schreiben, was 'offen’ heisst. Dieser Name entspräche der Form des Tales.
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Humus sehr starke Lösssckichten, ähnlich denjenigen, die ich an den Flüssen

der Mongolei gesehen hatte, beobachtet werden konnten. Diese äolischen

Ablagerungen sind offenbar eiszeitlich.

Sojotische Siedlungen traten an drei Stellen neben dem Wege auf: am lin-

ken Ufer des Soi zwei mit Birkenrinde gedeckte Stangenkegelhütten, also

ebensolche wie in den weiter nördlich gelegenen Waldgegenden von Uranchai

bei den Jägersojoten, sowie eine niedrige, als Winterbehausung dienende

Blockhütte, am Ufer des Adshek ebenfalls zwei mit Birkenrinde gedeckte Hüt-

ten mid am Kara-sü auch zwei Stangenkegelhütten sowie ausserdem eine

Filzjurte. An vielen Stellen ausserhalb unserer Route waren, wie man tms

erzählte, grössere Hütten- und Jurtengruppen anzutreffen, unter anderem

am Oberlauf des Adshek, wo damals der höchste Beamte der sog. Saldshak-

Sojoten, der Oghurda oder Nojon, gleichzeitig ein hochgeborener Fürst, wohnte.

Physiologisch ist das Tal des Kara-sü von dem Hauptteil der Örtlichkeit

darin unterschieden, dass dort die Erosionstätigkeit lebhafter gewesen ist,

was auch heute noch zutrifft. Dort ist auch der Unterschied am krassesten

zwischen den Formen des humiden Zusammenwirkens und zwischen denen

des ariden, welch letztere Periode wahrscheinlich, wie bereits erwähnt, chrono-

logisch dem glazialen Zusammenwirken in der Eiszeit in den höher gelegenen

Teilen von Uranchai entspricht. Im allgemeinen sind im Hauptteil der Ört-

lichkeit die alten semihumiden oder semiariden Züge deutlicher ausgeprägt wei-

ter westlich, wo das fliessende Wasser von geringerer Bedeutung ist und die

Talsysteme weniger zahlreich sind als beim Soi und beim Bren-kem, wo es

in höherem Masse nicht allein Erosionsformen sondern auch späte Flussabla-

gerungen in den Tälern gibt.

Die verhältnismässig ruhigen Umrisse der Erhebungen und auf der anderen

Seite die Schmalheit und bedeutende Tiefe der kleineren Täler in der östlichen

Hälfte der Örtlichkeit zeugen für die späte Hebung des Gebietes. Für etwaige

Schwankimgen dieses epeirogenetischen Vorgangs gewinnen wir später einige

Zeugnisse durch unsere in der weiter südlich gelegen Örtlichkeit Schürmak

angestellten Beobachtungen.

Zur Zeit meiner Reise war die Örtlichkeit Adshek so abgelegen, dass sich

dort kein grösserer Durchgangsverkehr vollzog. Der aus der Mongolei über

den Chamar-dabä-Pass verlaufende Karawanenweg (s. S. 77) wandte sich

nämlich schon weiter aufwärts vom Tal des Soi nach Nordwesten und Westen,

durch leicht passierbare Gebiete dem Eleges und Ulu-kem zustrebend. In

der Nähe dieser wichtigen Verkehrsader ist später russische Neusiedlung ent-

standen. Auch an der Mündung des Bren-kem hat sich ein russisches Dorf

entwickelt (Grumm-Grshimailo 30, III, S. 586). Gewiss haben diese neuen in
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der Nähe aufgekommenen Stützpunkte im Gefolge gehabt, dass der Verkehr

auch innerhalb der Grenzen des hier in Rede stehenden Gebiets eine Belebung

erfahren hat.

Die Örtlichkeit ist schon von dem ersten Erforscher der Nordwestmongo-

lei, Potanin, auf seiner 1879 unternommenen Reise aus dem Tal des Ulu-kem

an den Oberlauf des Chä-kem aufgesucht worden. Kr wie auch der Topograph

seiner Expedition Ortow erwähnen in ihren Reiseberichten (Potanin 84, III,

S. 130—131, 211 und 213) den Bach Adshek, den sie Aschik oder Bitschi-

Aschik nennen, sowie die ihn umgebende flachhängige Landschaft und die

auf den Hängen wachsenden Birkenhaine, wie sie die Expedition zuvor nicht

in der Mongolei gesehen hatte. Orrow bemerkt ausserdem, dass der Buren-

kem (Bren) eine wichtige landschaftliche Grenze sei. Westlich von ihr herrschen

nämlich sanft umrissene Hügel vor, deren Nordhänge hauptsächlich von Bir-

kenwald bedeckt sind, während die übrigen Gehänge der Waldvegetation ent-

behren; östlich vom Fluss dagegen erheben sich gewaltige Berge, die von unten

bis oben von Lärchen- und Zirbenwäldern überzogen sind.

Vor zwanzig Jahren exkurrierten die finnischen Geologen Hausen und

Brenner in nächster Nähe unserer Reiseroute, ersterer am Oberlauf des

Adshek (Hausen schreibt Bolschoi-Asik), in dem zur »Steppe von Mittel-

Uranchai» gehörigen Gebiet, wo in der reif skulptierten Hügelgegend zu bei-

den Seiten des Tales Granit vorherrscht, letzterer wiederum am Bren-kem,

wo der Felsgrund aus Granit, Quarzporphyr und Devonsandstein (im südlichen

Teil der Örtlichkeit als Deckschicht) besteht (Hausen 32, S. 90—91, Fig. 20

sowie Kartenbeilage i).

16. Chamar-daba. II I i AD c. Bl. 4.2 (beiderseits von Punkt F),

16 km nachN, i 500—i 650 m ü. M., ii.—12. VII. 1907. Zu dieser Örtlichkeit

gehört ein Teil der Wasserscheidenzone des östlichsten Tangnu-üla an der

Karawanenstrasse, die von der nahe dem Flusse Tes gelegenen Grenzwarte

Dsinsdilik in die Flussgebiete des Chä-kem und des Ulu-kem führt. In der

Richtung der Reiseroute, also S-N, ist sie die kleinste unter den im Kartenwerk

dargestellten Örtlichkeiten, aber im Osten und wahrscheinlich auch im Westen

gehört zu ihr gewiss in weiter Erstreckung Gebiet im höchsten Teil des Berglan-

des. Auch diese Örtlichkeit ist im allgemeinen abwechslungsreiches Mittel-

gebirge, in dem jedoch die höchstgelegenen Teile der Erhebungen verhältnis-

mässig flachhängig imd ihre Umrisse häufig gewölbt sind. Die Täler wiederum

sind meist schmal. In ihnen fliessen wasserreiche Bäche, die im Süden zum
Einzugsgebiet des Tes, im Norden hingegen zum Flusssystem des Bren-kem

gehören. Am Wege liegt auch ein kleiner See, der Kara-kül. Er ist jedoch eine
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SO unbedeutende Ausnahme in dieser durch Flüsse gekennzeichneten Ört-

lichkeit, dass er nicht in die Landschaftsformel aufgenommen worden ist.

Die Waldvegetation ist vorherrschend. An vielen Stellen gibt es jedoch, vor-

wiegend auf den südlich gewandten Gehängen und in den untersten Teilen

der Täler, an den Bächen, auch Wiesen.

Auf dem durch die Örtlichkeit verlaufenden Karawanenweg ist der Verkehr

verhältnismässig lebhaft. Keine Siedlungen kamen zur Zeit meiner Reise

am Weg vor. Solche soll es jedoch, wie mir erzählt wurde, weiter westlich in

nicht allzu weiter Entfernung gegeben haben.

Die N-Grenze der Örtlichkeit ist unbestimmt, durch die Gebietsgrenzen

der Erdrinde und des umgeformten Stoffes undeutlich zustande gekommen.

Weiter nördlich wird nämlich das Gelände etwas offener, und die Höhen-

unterschiede werden geringer. Gleichzeitig nehmen die Täler an Breite und

Deutlichkeit der Konturen zu. Hier und da beginnen auf den Talsohlen alte

Grabhügel aufzutreten. Auch die Südgrenze ist nicht deutlich. In dieser

Richtung sind jenseits der Örtlichkeitsgrenze vielfach die Bäche zeitweilig

versiegend, und der Wald weicht der Steppen- und Strauchvegetation.

Den Karawanenweg verfolgend kam ich von Süden her in die Örtlichkeit.

Hoher Fichtenwald wuchs in breiter Erstreckung zu beiden Seiten des gewun-

denen Weges, doch gab es auch PotentiUa fruticosa-OohnsQh in voller Blüte

sowie üppiges Wiesenland mit Geranium [G. pratense) und vielen anderen an

die Waldwiesen des Sajans erinnernden Pflanzen. Über einen niedrigeren und

leicht passierbaren Hügel kamen wir an das Ufer des obengenannten Kara-kül

(Kara-kul, Kara-köl), wo wir übernachteten. Der See ist rund— sein Durch-

messer beträgt i ^/2 km —^ und liegt in einem Becken, das an ein altes, teilweise

ausgefülltes eiszeitliches Kar mit abgetragenen Gehängen erinnert.^ Über

Moränen oder eine etwaige Felsenschwelle am unteren Ende des Sees enthält

mein Tagebuch jedoch keine Angaben, was auch daran liegen kann, dass die

alten eiszeitlichen Bildungen unter dem Einfluss der reichlichen Pflanzendecke

mit einer starken Humusschicht überdeckt worden sind. Da die Höhe des

Sees nur i 620 m beträgt und die umgebenden Berge kaum 2 000 m über-

steigen und da ferner die Exposition des vermuteten Kargletschers westlich

war, kann es sich hier nicht um eine mit den sehr deutlichen, etwa himdert

Meter höher gelegenen Karen des Kalbach-tasch gleichzeitige Bildung han-

deln, vielmehr haben wir es zu tun mit einem Becken, das bei irgendeinem frü-

^ Dieser Kara-kül ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen weiter westlich

gelegenen See, der nach Hausen (32, S, 102) in einem offenen Verwerfungsbecken

liegt.
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heren Stadium der Vergletscherung bzw. in einer früheren Biszeit, bei einer

tieferen Lage der Schneegrenze, entstanden istd

In den See ergiessen sich zwei kleine Bäche (der grössere von ihnen kommt
aus der Richtung 75°). Der Abfluss Kül-ösü (Köl-ösü) ist nach Westen gerichtet

und endet im Samgaltai, einem Nebenfluss des Tes. Die den See umgebenden

Gehänge tragen Fichten- und Lärchenwald, aber an den Ufern, besonders an

der Nordwestseite, erstreckt sich feuchte Wiese.

Der über den Tangnu-üla führende Chamar-dabä-Pass ^ liegt, ca. 4 km
vom See nach Norden, auf der Hauptwasserscheide zwischen dem abflusslosen

Gebiet des Ubsasees und dem Flusssystem des Jenissei, 1645 m ü. M. Der

Pass ist von Lärche bewaldet Und der über ihn führende Weg unbeschwerlich.

Das Relief ist hier verhältnismässig niedrig, und die Gehänge sind ziemlich

flach. Die präquartäre Rumpfflâche, die an vielen Stellen im höchsten Teil des

Tangnu-üla der Landschaft das Gepräge verleiht, tritt hier nicht als bemerkens-

werterer Faktor in der Landschaft auf.

In unmittelbarer Nähe des Passes entspringt ein kleiner Bach, dessen nach

Norden gerichtetes Tal der in das Flussgebiet des Bren-kem hinabführende

Weg zunächst verfolgt.^ In fast 9 km Entfernung vom Pass erweitert sich die

Sohle des Bachtales zu einer über ein Kilometer breiten Wiesenebene, an deren

B-Rand, gleichzeitig Örtlichkeitsgrenze, der zum S^'stem des Bren-kem ge-

hörige Kok-sü oder Kök-sü entspringt.

Wie bereits angeführt, verläuft durch die Örtlichkeit Chamar-dabä ein

wichtiger Karawanenweg. Dieser ist der am leichtesten zu begehende unter

den über den Tangnu-üla führenden Wegen und lässt sich auch mit dem Wagen
befahren. Daher sieht man dort ausser Reit- und Tragkarawanen auch zwei-

räderige Karren, Tarataikas benannt, den Verkehr vermitteln. Und da er von

1 Hausen erwähnt Kare mit nördlicher Exposition vom Oberlauf des Eleges, also aus

weiter westlich gelegener Gegend, ans einem Gebiet, in dem die Passhöhe ca. 2 000 m
beträgt. Diese Gebilde mögen gleich alter Entstehung wie die in den Gehängen

des Kalbach-tasch markierten sein. Derselbe Forscher nennt jedoch auch einen in

einer flachen Talsenke gelegenen Endmoränenwall, der südlich der Wasserscheide, gleich

südlich vom Elegespass auftritt und also offenbar südlich exponiert ist. Vielleicht ist

dieser Moränensaum mit dem von uns angenommenen Kara-külkar gleichzeitig. (33,

S. 295 und 34, S. 340 sowie Fig. 14.)

^ Der Name ist irrtümlicherweise nicht auf der Karte vermerkt worden. Bei PoPOW
heisst der Pass Kaldyk-daba (82, Karte).

^ Man hat mir erzählt, dass dieser Bach zum Flussgebiet des Eleges gehöre. Diese

Auskunft erscheint mir nicht glaubhaft, da die Quellflüsse des Eleges nach allen Karten

viel weiter westlich gelegen sind. Wenn die Angabe zutrifft, ist das Kartenbild dieses

Gebietes sehr fehlerhaft.
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guter Weide begleitet ist, hat man auf ihm von jeher auch lebendes Vieh

getrieben.

Die Bedeutung dieses Weges auch in administrativer Hinsicht konnte ich

auf meiner Reise erfahren. Als meine Karawane im Abstieg vom Chamar-dabä

begriffen war, kam uns ein feierlicher Zug entgegen: der Nojon des Gebietes

(s. S. 74) nebst Gefolge. An der Spitze des Zuges ritt der Fürst selbst mit seinen

höchsten Beamten, und dann folgte ein Trupp ebenfalls reitender niederer

Beamten und Dienerschaft sowie Lastpferde und Kamele, welche die zusam-

menfügbare Jurte des Nojons trugen, wie auch — was insbesondere für die

Gangbarkeit des Weges zeugt — ein vierräderiges grosses, von Pferden

gezogenes Gefährt mit einem in schmuckem Blau bemalten, an ein zweikam-

meriges Häuschen erinnernden Aufbau, in dem Kostbarkeiten aufbewahrt

wurden und in dem der Fürst bei schlechten Wetter sass und an den Aufent-

haltsstätten seine Ruhestunden verbrachte. Der Zug befand sich auf einer

Steuerzahlimgsreise nach Uljasutai, das damals die Residenz des chinesischen

Dsjan-dsjun (Generalgouverneurs) war.

Die Örtlichkeit Chamar-dabä ist, wie aus unserer Beschreibung ersicht-

lich, ein Gebiet humiden Zusammenwirkens. Obgleich die Niederschlagsmenge

geringer als im Sajan ausfällt, ist jedoch auch hier der Brosionszyklus weit ent-

wickelt. Das fliessende Wasser arbeitet allerdings auch weiterhin fast aus-

schliesslich abtragend und verfrachtend. Am Reisewege ist nur an zwei Stellen

ganz beschränkt die Ablagerung bestimmend, nämlich im Becken des Kara-kül

und im Sohlental an der Nordgrenze der Örtlichkeit. Die reichliche Pflanzen-

decke verlangsamt jedoch stark den Denudationsprozess.

Da die Örtlichkeit im obersten Teil des Tangnu-üla liegt, ist sie auch Aus-

gangsgebiet der Ausräumung, für das also in dieser Beziehung kein geomorpho-

logisches Hinterland besteht. Sie flacht jedoch viel langsamer ab als das an

sie weiter südlich grenzende, nach dem Testai hinüber gelegene Gehängeland,

in dem die Pflanzendecke spärlicher ist und die Gefälle im allgemeinen grösser

sind.i So unbestimmt auch die Südgrenze der Örtlichkeit physiognomisch

erscheint, so ist sie doch physiologisch bedeutsam, denn südseits der Grenze

arbeitet die Flusserosion lebhafter und sind die Oberflächenformen jünger.

Anders verhält es sich an dem Nordsaum der Örtlichkeit, da dort in allen

grösseren Tälern Spuren einer späteren Ablagerung in reichlicherem Masse

anzutreffen sind.

Diese Asymmetrie des Tangnu-üla, die also darin erscheint, dass die leb-

^ Über den Felsgrund der Örtlichkeit Chamar-dabä liegen keine Angaben vor, so dass

man nicht sagen kann, inwieweit petrologische Ursachen auf die örtliche Abwechslung

in der Krosionstätigkeit einwirken.
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hafteste Erosionstätigkeit nicht im obersten Teil des Gebirges, sondern an

seiner Südseite auftritt, kann kaum an etwas anderem als daran liegen, dass

die späten tektonischen Vorgänge, in erster Einie die Brüche am N-Rand des

TJbsa-Beckens und die starke Hebung des Berglandes in dieser Richtung, zu

gesteigerter Destruktionsarbeit der exogenen Agenzien geführt haben. Auf

diese Frage werden wir noch zurückkommen.

Die Naturlandschaft in der Örtlichkeit ist harmonisch, denn dort gibt es,

abgesehen von einigen fraglichen geringen Ausnahmen (u.a. dem von ims ange-

nommenen Karbecken des Kara-kül), keine dem humiden Zusammenwirken

widersprechenden Formen. Harmonisch sind auch im allgemeinen die spär-

lichen Kulturzüge in der Eandschaft, obgleich die Örtlichkeit kulturgeographi-

sches Durchgangsgebiet ist, das nicht allein eine Verbindung zwischen den

Räumen der Sojoten und Mongolen sondern auch zwischen dem russischen und

dem chinesischen Kulturbereich herstellt. Der in diesem Sinne vermittelnde

Weg ist in der Landschaft zwar bedeutsamer, als die dünne Sojotenbesiedlung

des Gebietes voraussetzte, also eine in dieser Hinsicht disharmonische und

zugleich von aussen her bedingte Erscheinung, doch war seine Bedeutung zur

Zeit meiner Reise vorwiegend örtlich.

Wenn in diesem Gebiet im höchstgelegenen Teil des Berglandes das Zu-

sammenwirken natur- und kulturgeographischer Agenzien sich ohne tektoni-

sche, klimatische oder politische Störungen fortsetzen darf, wird die Ent-

wicklung zunächst dahin führen, dass die auf den Südhängen vor sich gehende

intensivere Erosionstätigkeit im südlichen Teil der Örtlichkeit an Raum ge-

winnen und die Hauptwasserscheide sich allmählich nach Norden verschieben

wird, trotzdem die Niederschlagsmenge in dieser Richtung reichlicher ist;

ferner wird unter diesen Bedingungen die stark expansiv erscheinende russische

Siedlimgstätigkeit von Norden her an Raum gewinnen und bald der Landschaft

das Gepräge verleihen. Bei der Nordwärtsverschiebung der naturphysiologi-

schen Grenze müsste also die Kulturgrenze in ihrer Bewegung die entgegen-

gesetzte Richtung einschlagen. Die letztere Grenzverschiebung könnte als so

rasch vorgehend gefasst werden, dass sie sich heute, drei Jahrzehnte nach meiner

Reise, schon feststellen liesse, mit um so besserem Grunde, da Uranchai poli-

tisch und wirtschaftlich ständig dem Einfluss seines grossen nördlichen Nach-

bars ausgesetzt gewesen ist, was sich besonders auch als kolonisatorische Tätig-

keit gezeigt hat. Leider steht mir jedoch in dieser Beziehung Beweismaterial

aus letzter Zeit nicht zur Verfügung.

Über die Örtlichkeit Chamar-dabä sind auch die früheren im Schrifttum

vorHegenden Angaben sehr spärlich. Ortow stellt, wenn auch nur auf Grund

erhaltener Auskünfte, in seinem Reisebericht die Richtung und die Gangbar-
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keit des über den Chamar-dabä führenden Karawanenweges durchaus zutreffend

dar (Potanin 84, III, S. 207—208), aber Matusowski, der unter den For-

schungsreisenden 1870 als erster diesen Weg auf seiner Reise von der Grenz-

warte Dsindsilik in das Tal des Ulu-kem benutzte, gibt von dem Pass und

dessen Umgebung eine sehr von der Wirklichkeit abweichende Beschreibung

(Potanin 84, I, S. 372—373). Wahrscheinlich ist er im obersten Teil des

Berglandes vom Wege abgekommen und in der weiter östlich gelegenen höheren

und beschwerlicher zu bereisenden Gegend umhergeirrt. Auffallend ist es u. a.,

dass er nicht den See Kara-kül nennt, der die Aufmerksamkeit des Reisenden

sicher auf sich gezogen hätte, wenn dieser an ihm vorbeigefahren wäre. Von den

früheren Forschern nennt nur Popow (82, S. 58) den See, ohne jedoch aus-

führlichere Angaben über die Route zu machen.

^

Die Höhe des Chamar-dabä haben vor mir Padkrin (s. Wlnjukow II2,

S. 135, und Hiekisch 37, S. 18) sowie Mossin (62, S. 38, u. Hiekisch 37,

S. 181), beide 1873, barometrisch bestimmt, doch sind die von ihnen ermittelten

Werte offenbar durchaus zu gering.^

1 GRUMM-GRSHiMAiro (30, I, S. 119) und Leimbach (50, S. 84) stützen sich aus-

schliesslich auf die irreführende Schilderung Matusowskis. Ihnen ist meine 1909 erschie-

nene archäologische Reisebeschreibung entgangen, die eine kurze Schilderung des betreffen-

den Reiseweges enthält (20, S. 42—43). Wahrscheinlich etwas weiter westlich reiste

Kohn 1902 über den Tangnu-üla (43, S. 229). Er führt an, dass er durch den aus dem
See kommenden Abfluss — er nennt diesen Chul-ushü — geritten sei und sich dann nach

Süden, auf den »alten Weg», mit dem er wohl den Chamar-dabä-Weg meint, gewandt habe.

^ Unter den von PadeRIN hypsographisch bestimmten Stellen entspricht dem Pass,

dessen Name in dem Verzeichnis dieses Forschers nicht angegeben ist, obgleich er ihn

gewiss zurückgelegt hat, entweder der »Berg Tannu-Chairchan-ula» (i 240 m) oder ein »Pass

über eine Verzweigung der Bergkette Tannu» (i 210 m), Mossin wiederum hat als Höhe

des Passes Tangnu-dabä (zweifellos identisch mit Chamar-dabä) i 407 m erhalten, Be-

achtung verdient im übrigen Mossins Bezeichnung für den Pass, denn sie enthält den mit

Tangnu wiedergegebenen Namen des ganzen Gebirges. Schon Matusowski hatte darauf

hingewiesen (PoTanin 84, I, S. 372—373), dass die in der Literatur und auf den Karten

benutzte Form Tannu-ola (M. schreibt Tannu-olo) nur im Altai, also westlich von dem
betreffenden Bergland und nicht in der Mongolei, wo die örtliche Bevölkerung es Tamdy-
ulo nennt, bekannt ist. Meines Erachtens entspricht jedoch auch die letztere Form nicht

der Sprechweise der Mongolen. Der hervorragende Kenner des Mongolischen Prof. Dr.

G. J. RamstedT, den ich seinerzeit über die Transkription des Namens befragte, empfahl

die Form Tangnu-üla, deren ich mich dann in meinen Veröffentlichungen bedient habe,

desgleichen verfuhr Hausen in seinem Sammelwerk über Uranchai (32) und PaqueT in

seinem Reisebericht (77, Karte i). Ebenso schreiben Radbofe (89) und BrETSChnei-

DER (7) Tangnu. Mein Standpunkt lässt sich auch dadurch stützen, dass der russische

Kaufmann Wesebkow, der schon vor Matusowski (1869) über das Bergland reiste, vom
Tagna und nicht vom Tannu spricht (Semjonow u. Potanin in der russischen Ausgabe
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22. Baryk. II III i AD c. Bl. 2 (von ostseits des Punktes Q nach P),

82 km nachW und NW, 750

—

i 010 m ü. M., 23.—27. VII. 1907. Die Örtlich-

keit liegt vom Tal des Ulu-kem nach Süden, am N-Ansatz des Tangnu-üla, in

den Einzugsgebieten der in den Ulu-kem mündenden Nebenflüsse Eleges, Baryk

und Senek. Sie ähnelt der oben beschriebenen Örtlichkeit Adshek: ebensolche

reifen oder spätreifen Mittelgebirgsformen, in Steppe übergehende Wiesen mit

Bärchen- und Birkenwaldungen, Jurten vereinzelt oder in kleinen Gruppen. Das

Relief der Örtlichkeit ist im allgemeinen jedoch etwas niedriger und ihre Be-

siedlung dichter. Im Norden grenzt die Örtlichkeit 10—20 km von dem hier

zu beschreibenden Reiseweg entfernt an die Örtlichkeiten Ottoch-tasch und

Chair-chan am Ulu-kem, Gegenden, die durch Talebenen mit Steppenvegeta-

tion gekennzeichnet sind. Im Süden mag die Grenze unbestimmter sein.^ Am
Reiseweg im Westen ist die Grenze zwar in allen Formenkomplexen auftretend,

aber die analytischen Grenzen bilden eine so breite Übergangszone, dass die

Örtlichkeit sich in dieser Richtung nicht als deutliches Individuum unter-

scheidet. Im Tal des Eleges, also im Osten, ist dagegen die Grenze markanter,

was vor allem daran liegt, dass die Formen der Erdrinde und der Vegetation

sich auf kurzem Raum wandeln, indem Flachland und Steppe vorherrschend

werden.

Wir hielten uns am 23.—24. VII. im östlichsten Teil der Örtlichkeit auf,

w^o unser Zeltplatz zunächst am Ufer des Eleges und dann im Mündungstal des

von links in diesen sich ergiessenden Zuflusses Ongasha lag. Von diesen Über-

nachtungsstellen aus unternahm ich, auf der Suche nach Altertümern, Exkur-

sionen teils auf die tiefer gelegene, den Eleges begleitende Steppe, teils auf die

zwischen Eleges und Ongasha sich erhebenden Sandsteinberge. Die Ober-

flächenformen sind in dieser Gegend von reifen bzw. spätreifen Zügen

beherrscht, und die Profillinie der Erhebungen ist oft konvex. Der Felsgrund

tritt nur hier und da in den obersten Gipfeln und Graten sowie an einigen

Uferabstürzen des Eleges zutage.

von RiI'TKES Geographie von Asien 96, S. 654); ferner benutzt Potanin in seinem Werk
die Formen Tannu-ola und Tangnu-ula nebeneinander und bemerkt ausdrücklich (84,

II, S. 8), dass die in diesem Gebirgsland lebenden Sojoten sich selbst Tangnu-tuwa nennen.

1 Nach den Schilderungen Kry^ows (46) und Hausens (32) zu schliessen, besitzen

hier die Beckenebenen mit Steppenvegetation neben dem teilweise bewaldeten Bergland

eine erhebliche Bedeutung. Rrst das an die Hauptwasserscheide Tagnu-ülas sich an-

schliessende Gebirge zeigt ein abwechslungsreicheres Relief, aber in den höchsten Teilen

des Berglandes tritt ausser den jungen Frosionsformen (auch glazialen) in weiter Er-

streckung alte Rumpffläche auf (vgl. das von Backeund aufgenommene schöne Richtbüd

in 32, S. 96).

6
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Abb. 2. Das Elegestal südlich des Ulu-kem in Uranchai {Örtl. Baryk, S. 82—83).

Das Bild nach Süden aufgenommen, im Hintergründe also das Vorgebirge

des Tangnu-üla. Wald- und Buschvegetation hauptsächlich an den Ufern des

Flusses, anderswo herrscht Steppe. — Aufn. d. Verf. vom 24. VIII. 1907.

Das Tal des Kleges (Elegesch, Biegest, Älägäs) ist hier teils Muldental, teils

breites Sobleutal. Der Fluss ist reissend und verzweigt sieb an der NB-Grenze

der Örtlichkeit in zwei Arme. An dieser Stelle überquerte der von uns verfolgte

Reitweg den Fluss vom rechten zum linken Ufer. Der Fluss führte soviel

Wasser, dass die grosssteinigen Furten schwer zu durchqueren waren. Der Kara-

wanenweg, der nach dem am Oberlauf des Bleges gelegenen Uamakloster und

nach den über den mittleren Tangnu-üla führenden Pässen verläuft (irrtüm-

licherweise nicht auf der Karte vermerkt)
,
begleitet in dieser Gegend den Fluss

auf dessen rechter Seite (Abb. 2) . Am Wege fanden sich auf demselben Flussufer,

wie auch auf dem entgegengesetzten, in der Nähe unserer Übernachtungsstelle,

einige Jurten, deren Bewohner Viehzucht sowie auch etwas Ackerbau auf der

nördlicher gelegenen Steppe betrieben. Die Randhänge des Tales waren trocke-

ne Steppe, aber die Sohle war bewachsen mit Uferwald und -gebüsch, die aus

Bärchen, Pappeln, Birken und hohen Weidensträuchern bestanden. Dieser For-

menkomplextyp der Vegetation (A'B'E) hat jedoch in der Örtlichkeit keine

weitere Verbreitung, denn vorherrschend ist, wie aus der Bandschaftsformel
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ersichtlicli, der Typ AD. Auf den Nord- und Osthängen wächst nämlich

Lärchen- und Birkenwald, die nach Süden und die nach Westen geneigten

Hänge tragen hauptsächlich Wiesenvegetation. Der NE-Rand der Örtlichkeit,

der an die Kleges-Steppe grenzt, ist hinsichtlich seiner Pflanzendecke auch in-

sofern abweichend, als ebenfalls die nach Norden geneigten Hänge in ihren

unteren Teilen von Steppenvegetation bewachsen sind, und zwar sowohl an der

rechten Seite des Flusses, wo der aufsteigende Hügel unter dem Namen Ke-

sheleg-tag bekannt ist, als auch auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Tal

flankiert ist von einem höheren, in seinem Scheitelteil mit Lärchen- und Birken-

wald bewachsenen Berg, dessen Kern dünnplattiger feiner Sandstein ist.

Das von Westen nach Osten gerichtete Tal des Ongasha (richtiger vielleicht

Ong-ashu) ist ein an seiner Mündtmg schmäleres und tieferes, in seinem oberen

Abschnitt breiteres und flacheres Sohlen- bzw. Muldental, dessen bedeutender

Grösse das an seinem Grunde sich hinschlängelnde Bächlein (Breite an der

Mündung nur ein halbes Meter und Tiefe durchschn. 30 cm), das eher einem

Ackergraben ähnelt, keineswegs entspricht.^ Unweit seiner Mündung wächst

an den Ufern Weidengebüsch; weiter aufwärts, in einem breiteren Talabschnitt,

sind keine Sträucher mehr zu sehen, vielmehr ist die Talsohle durchweg Wiese

und der Grund teilweise sumpfig. Auf den Randhängen wachsen Lärchen. Der

nach Süden geneigte Hang, von dem der Ongasha zwei Zuflüsse aufnimmt, ist

steiler. Eine Gruppe Sojotenjurten sah ich unten im Tal, ca. 10 km vom Eleges

entfernt.

Aus dem offenen Quelltal des Ongasha wandte sich unser Reitpfad nach

Nordwesten und stieg auf einen von Lärchenwald bewachsenen Rücken, auf

dessen anderer Seite wir, wie ich nach den Karten annahm, in das Tal des Baryk

kommen müssen. Dies war jedoch nicht der Fall, vielmehr tat sich vor uns auf

der anderen Seite des Rückens ein rundliches Becken auf mit einem Salzsee von

etwa einem Kilometer Breite und etwas beträchtlicherer Länge; in ihn mün-

deten zwei kleine Bäche, der eine aus Osten, der andere aus Westen kommend.

^ Da die Karte vom Quellgebiet des Eleges offenbar fehlerhaft ist und auch ihre Ncmen
klatur der Revision bedarf, seien hier die in meinem Tagebuch angeführten von den Sojoten

erhaltenen Angaben über die Zuflüsse des oberen Eleges dargestellt. Ausser dem Ongasha,

für den es im früheren Schrifttum keinen Beleg gibt, ergiesst sich weiter aufwärts von

links in den Eleges der Köndergei (Kindergei), den KRvrow (46) und Hausen (32)

in ihre Karten eingetragen haben. Von den rechtsseitigen Zuflüssen nannte man mir den

Bach Tschurtuk, dessen Mündung gleich unterhalb der Vereinigungsstelle des Ongasha

sein müsste. Ich habe diesen Bach nicht von meinem Wege aus gesehen, so dass er in

meinem Itinerar nicht angegeben ist. Weiter aufwärts, unterhalb der Mündung des Könder-

gei, mündet in den Eleges von rechts der Üngesch (Ungesch), dessen Gebiet Hausen ein-

gehend geologisch erkundet hat.
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Der Grtind des Beckens war durchweg grasbewachsen, erst weiter aufwärts

auf den Gehängen war Wald zu sehen. Am Südwestrand des Beckens ritten

wir an einer Jurtengruppe vorüber, deren Bewohner den See Ak-kül (Ak-köl)

benannten.^

Nachdem wir das Becken im Südwesten umkreist hatten, stiegen wir aber-

mals auf einen mit Bärchen und Birken bestandenen Rücken, diesmal auf die

Wasserscheide gegen den Baryk (Barak, Bairyk), denn der Bach, der sich durch

das W-seits von dem Rücken sich öffnende Tal wand, nahm seinen Tauf auf

den genannten Fluss zu. Bs ist zu bemerken, dass dieses rechts vom Baryk

gelegene Seitental von gleicher Form wie das des Ongasha war und dass auch

das Becken des obengenannten Ak-kül, obgleich es abflusslos tmd im Verhältnis

noch breiter war, diesen Flusstälern stark ähnelte. Solche offenen Becken imd

Täler gibt es allgemein im Südteil von Uranchai, am N-Ansatz des Tangnu-

üla, von den Grenzen des Kemtschik-Gebietes im Westen bis in die Nähe des

Bren-kem im Osten. Es lässt sich eine mit dem Zentraltal des Ulu-kem gleichge-

richtete, IO—^30 km weiter südlich gelegene Zone, für welche derartige rimdliche

Talstrecken oder geschlossene Becken tektonischer Entstehung kennzeichnend

sind, unterscheiden. Einige dieser Senken erweitern sich, wie wir später sehen

werden, zu offenen Steppenebenen, die sich unmittelbar der Talebene des Ulu-

kem anschliessen.

Aus dem breiten, feuchtgründigen und grasreichen Nebental des Baryk, wo

Jurten am Wege standen und Vieh auf der Weide ging, führte der Reitweg auf

das östlich vom Baryk aufsteigende Gebirge, um sich dann, eine nördliche

Richtung einschlagend, auf langem bewaldeten Hang in das hier schmale

Quertal des Flusses zu senken. Wir Hessen uns auf seinem Grunde in der Nähe

einer Jurtengruppe nieder, um dort die Nacht zu verbringen. Die Talsohle liegt

in dieser Gegend in fast gleicher absoluter Höhe wie die Mündung des Ongasha

(990 m).

Es war meine Absicht, mich an den Oberlauf des Baryk zu begeben, aber

die sojotischen Beamten, denen meine archäologischen Untersuchungen zu

1 Dieser See ist offenbar derselbe, den Kryi,ow auf seiner Reise vom Tangnu-üla

westseits des Eleges in das Tal des Ulu-kem erblickte (46, S. 42). Auf Kryi,ows

Karte ist dieser See zwar näher dem Rleges gezeichnet, aber seine Grösse und die Richtun-

gen der beiden in ihn sich ergiessenden Bäche ähneln so sehr dem in meinem Itinerar an-

gegebenen Ak-kül nebst Quellbächen, dass die Annahme, noch ein anderer ähnlicher

Salzsee mitsamt seinem Becken wären weiter nach dem Bleges hin gelegen, ausgeschlossen

erscheint. Kryi,ow nennt den See Chak-kul, aber dieser verhältnismässig kleine Unter-

schied liegt zweifellos darin begründet, dass einer von uns beiden den Namen unrichtig

gehört hat.
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Abb. 3. Aufschluss der limnisch-äolischen Ablagerungen im Senehtal südlich

des Ulu-kem in Uranchai [Örtl. Baryk. S. 86 ).

Im Hintergründe am Flussufer wachsende Pappeln sowie ein Teil des breiten

Steppentals des Flusses. — Aufn. d. Verf, vom 27. VII. 1907.

Ohren gekommen waren, hielten mich mit meiner Begleitung auf imd zwangen

uns, die Reise nach Westen, in die Flussgebiete des Senek tmd Bajan-gol, fort-

zusetzen. Von örtlichen Beamten begleitet, ritten wir zunächst 4 km nach

Norden, den mit Weidengebüsch bewachsenen Talgrund des Baryk verfolgend

und au drei Jurtengruppen vorüberziehend, durchwateten einen von links kom-

menden, dem Baryk an Grösse fast gleichen Zufluss und stiegen dann auf den

weiter westlich sich erhebenden, zwischen Baryk und Senek gelegenen Rücken,

auf dem ebenso wie auf den meisten übrigen Bergen dieser Gegend Bärchen und

Birken wuchsen. Als wir die Wasserscheide erreicht hatten, gaben die Wächter

uns frei, nachdem wir versprochen hatten, von einer Untersuchung der weiter

südlich gelegenen, damals aus irgendeinem Grunde den Ausländern verbotenen

Gehängetälern des Tangnu-üla abzusehen.

Nach dem Senek hinüber hatte die Bandschaft deutlicher das Gepräge einer

Steppe als im Flussgebiet des Baryk. Auf dem Hang, den wir hinuntergingen,

herrschte Steppenvegetation und imten, am Bach, wuchsen vereinzelte Pap-

peln. Auf dem gegenüberliegenden, also nach Osten geneigten Talhang, an

der Westgrenze der Örtlichkeit, waren jedoch auch Bärchen zu sehen. Der

Bach bildet auf der Sohle seines breiten Muldentales Kleinmäander, die etwa
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5 m in die Talsohle eingesenkt sind. An den Rändern der Bachrinne sind daher

über die Entwicklung des Gebietes aufschlussreiche Schnitte in den Schichten

der Talsohle zu erkennen. Der auf Abb. 3 zu sehende Aufschluss fand sich in

unmittelbarer Nähe unseres Zeltes, auf der linken Seite des Baches. Die

gesamte Eagerfolge war 3.7 m mächtig. Zuunterst lagen limnisch-fluviatile

sandige Ablagerungen zutage, aber in den oberen Horizonten wurden vertikal

zerfallender grauer Lehmlöss imd Löss bestimmend. Die humose Oberkrume

war 30—^40 cm stark. Schichtung war in gewissem Masse auch in den oberen

Teilen des Profils zu erkennen. Besonders auffallend war eine in der Mitte der

Wand,* in 1.8—1.9 m Tiefe zu unterscheidende, auch grössere Steine führende

Kiesschicht, die an Moräne erinnerte, aber auch eine dem Maximum irgendeiner

Vergletscherung entsprechende, in aridem Klima entstandene periglaziale

Bildung sein konnte. Der untere Teil des Aufschlusses zeigte zwei derartige

Ablagerimgen, die nahe beieinander auftraten. In meinem Reisetagebuch

deutete ich sie als Moränen imd hielt auch den Löss für eine eiszeitliche Bildung.

Im Tagebuch heisst es in dieser Hinsicht: »An den Ufern des serpentinierenden

Flusses (Senek) beobachtete ich dieselbe Erscheinung wie an den Ufern der

Gebirgsbäche in der Mongolei: eine starke, vertikal zerfallende Lössschicht,

die von drei verschiedenen waagerechten Moränenschichten durchsetzt war.

Ich beginne immer mehr die Überzeugung zu gewinnen, dass dieser Löss

sich früher abgesetzt hat, als man annimmt, d. h. dass er in irgendeiner

eiszeitlichen Periode abgelagert vvorden ist.» Später hielt ich diese Deutung,

soweit es sich um die durch Löss und Lehmlöss getrennten Kiesschichten

der angeführten Art in Uranchai und in der Mongolei handelt, für zu gewagt,

und ich benutzte für sie die Bezeichnung »Grusschotten), ohne kategorisch

behaupten zu wollen, dass sie glazigen wären, so sehr begründet auch eine

derartige Annahme erscheinen mag (23, insbesondere S. 196:—203).

Die Örtlichkeit Baryk ist, wie wir bemerkt haben, am Reiseweg nur zu

einem kleinen Teil abflusslos (Ak-kül-Becken), aber nur im Elegestal ist eine

bedeutendere Erosions- und Ausräumungsarbeit zu erkermen. Das Flussgebiet

des Baryk und insbesondere das des Senek sind während des grössten Teils des

Jahres so wasserarm, dass eine Verfrachtung losen Materials in die am Ulu-kem

gelegenen Örtlichkeiten nur in geringem Masse vor sich geht. In vielen Jahren

vermag der Senek in trockenen Zeiten sein Wasser nicht bis in den Ulu-kem zu

schaffen, sondern endet weiter südlich, am Rande der Steppe. Die Örtlichkeit

ist somit grossenteils rmd am deutlichsten in ihren westlichen Partien Auf-

schüttrmgsgebiet, das aus dem südlicher gelegenen Bergland Verwitterungs-

imd Abtragungsprodukte aufnimmt. Bedeutende örtliche Aufschüttungs-

gebiete sind die offenen Täler der Zuflüsse (des Ongasha, einiger Zuflüsse des
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Baryk u.a.) sowie das Ak-külb ecken. In reichlicherem Masse als gegenwärtig

ist offenbar im Quartär in der Örtlichkeit Sedimentation eingetreten, und zwar

nicht allein in den Seen und Flüssen, sondern auch äolische Staubablagenmg,

vorwiegend in ausgedehnteren feuchtgründigen Becken und Tälern.

Neubelebte Flusserosion in quartären Talgründen ist in allen zum Einzugs-

gebiet des Ulu-kem gehörigen Teilen der Örtlichkeit zu erkennen. Sogar ein so

imbedeutendes Bächlein wie der Ongasha bildet in dieser Beziehung keine Aus-

nahme. Die Ursache zu dieser Erscheinung kann bestehen in der Zimahme der

Niederschlagsmenge und also auch der Wassermenge der Flüsse und der Ero-

sionstätigkeit oder in einem Tieferwerden des Ulu-kembettes infolge erstarkter

Erosionstätigkeit in dem unterhalb der Kemtschikmündung gelegenen Durch-

bruchstals des Jenissei oder auch in einer Hebung des Hinterlandes (Tangnu-

üla). Diese verschiedenen Faktoren stehen wenigstens in gewissem Masse in

gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen, weswegen es wahrscheinlich ist, dass

sie alle in Betracht zu ziehen wären. Meines Erachtens kann eine nacheiszeit-

liche kontinuierliche Hebung des gesamten Quellgebietes des Jenessei, beson-

ders der Gebirge um die grossen Zentraltäler von Uranchai, aus mehreren, teil-

weise bereits oben dargelegten Gründen als sicher gelten. Diese in erster Finie

im Sajan und im Tangnu-üla auftretende epeirogenetische Bewegung führte

auf den Hochländern zu einer höchst beträchtlichen Zunahme der Nieder-

schlagsmenge und zu einer Steigerung der Abtragungsarbeit.

Weiterer Aufschluss über diese Frage Hesse sich gewinnen durch eingehen-

dere Untersuchung von Bachtälern abflussloser Becken, wie z. B. des Ak-kül-

beckens, also von Tälern, in denen die Tätigkeit des fliessenden Wassers nicht

von der Höhe des Wasserstandes im Ulu-kem abhängig ist. Bedauerlicherweise

habe ich auf meiner Reise diesem Umstand keine Beachtung geschenkt, so dass

mir also keine Beobachtxmgen in dieser Hinsicht zur Verfügung stehen. Es ist

natürlich, dass die vorausgesetzte Hebung des Hinterlandes sich am deutlich-

sten in der Entwicklimgsgeschichte derjenigen Täler, in denen eine grössere

Wassermenge gearbeitet hat oder in denen der Boden, wie z. B. im Senek-Tal,

leicht abtragbar gewesen ist, am schwächsten wiederum in der Entwicklung

der kleinsten, am flachsten geneigten und mit der Hauptwasserscheide gleich-

gerichteten Täler widergespiegelt hat. Diese sind denn auch jetzt noch teilweise

sumpfige Ablagerungsflächen.

Die quartäre starke limnisch-fluviatile und äolische Aufschüttungstätigkeit

im Senektal und, wie wir später sehen werden, überall in den mittleren Teüen

von Uranchai ist meines Erachtens mit den Entwicklungsphasen des oben-

genannten Abschnittes des Jenisseitales in Zusammenhang zu bringen. Die

zukünftigen Untersuchimgen werden wahrscheinHch erweisen, dass in der
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Eiszeit irgendein oder irgendwelche starke Talgletscher — am ehesten wäre

da an den Kemtschikgletscher zu denken— zeitweilig das in Frage stehende

Durchbruchstal des Jenissei erfüllten, dadurch die Entstehung ausgedehnter,

wenn auch flacher Stauseen verursachend in dem sonst so ariden Ulu-kem-

flussgebiet, in dessen imteren Teilen sich dadurch neben den äolischen Auf-

schüttungen reichlich limnische und fluviatile Sedimente absetzten.

Es ist zu verstehen, dass die in der Örtlichkeit Baryk gelegenen offenen,

schwach gedränten Senken mit ihrer häufigen Wiesenvegetation und ihren

hinreichenden Wässern den viehzüchtenden Sojoten geeignete Wohnplätze

bieten. Dies bezeugen die am Reisewege erblickten Jurtengruppen und Vieh-

herden. Ein Teil der Bevölkerung wohnt hier während des ganzen Jahres,

ein anderer Teil sucht für den Winter die Nähe des Ulu-kem auf.

Einen bedeutenderen Durchgangsverkehr gibt es nur im Tal des Eleges.

In den übrigen Teilen der Örtlichkeit führen anspruchslose Reitpfade von

einem Nebental in das andere über die scheidenden Rücken oder, in Verfolg

der in der Örtlichkeit vorhandenen Haupttäler, an den Ulu-kem.

Nach meinen Reisen hat sich russische Besiedlung bis an den Eleges aus-

gebreitet, aber die Gegenden des Baryk und des Senek mögen auch heute noch

hauptsächlich von Nomaden bewohnte und auch verkehrsgeographisch abge-

legene Gebiete sein. Es ist bezeichnend, dass über diese Täler keine Angaben

in der früheren Literatur vorliegen.^ Der Name Baryk (Barak) erscheint seit

Potanins Zeiten auf den meisten Karten, aber der Senek ist meines Wissens

nur auf Krylows (46) und Schischkins (ioi) Karten angegeben.

28. Köndergei. I II i AD e. Bl. 3.1 (beiderseits von Punkt B, bis in

die Nähe von A und G), 47 km hauptsächlich nach S, i 200—2 340 m ü. M.,

4.—5. IX. 1906. Die Örtlichkeit liegt im obersten Teil des Tangnu-üla, am
Oberlauf der in den Kemtschik mündenden Zuflüsse Dshedan und Semis-sug

sowie des in den Ubsa-See fliessenden Bora-schö. Sie erinnert landschaftlich

sehr an die Örtlichkeit Chamar-dabä im östlichen Teil desselben Berglandes

(S. 75) imd imterscheidet sich von dieser vorwiegend nur durch ihr höheres

Relief tmd ihre beträchtlichere absolute Höhe, welch letztere bewirkt hat,

dass die Örtlichkeit sich in weiterer Erstreckimg bis über die Waldgrenze

erhebt, so dass die alpine und die subalpine Vegetation — wenn auch hier

als Ausnahmeerscheinung — von grösserer Bedeutimg sind.

1 Der Geologe Chudjaschew soll ij. 1923 wenigstens in der nächsten Umgebung der

Örtlichkeit gearbeitet haben. Tschernyschew (107) und TschERNYSChewa (109) haben

Angaben über von ihm im Tale des Angatschi (Ongasha?) gefundene silurische Fossilien

veröffentlicht.
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Die Grenzen der Örtlichkeit sind an der Reiseroute verhältnismässig deut-

lich. Dies liegt teils daran, dass die Formen der Erdrinde sowohl im Norden, am
Kemtschik, als auch im Süden, in der Nähe des XJbsa-Beckens, offener werden,

teils an den in der Pflanzendecke an den Grenzen der Örtlichkeit auftretenden

Veränderungen, denn weiter abwärts werden die Uferwälder und die Step-

penvegetation vorherrschend. In westöstlicher Richtung, also auf den Gehän-

gen des Tangnu-üla, setzt sich ähnliche Naturlandschaft wahrscheinlich

weiter als in nord-südlicher Richtung fort, so dass die Ausdehnung der Örtlich-

keit in der Richtung des Berglandes vermutlich weit grösser ist. Vielleicht

gewinnen die über die Waldzone sich erhebenden Fjelde mit ihren sanft umris-

senen Rumpfflächen imd Blockhalden einen so ausgedehnten Raum, dass

besondere alpine Örtlichkeiten zu imterscheiden wären.

Unsere Übemachtungsstelle am 3.—4. IX. lag in dem gemeinsamen breiten

Sohlental zweier als Köndergei ^ bezeichneten Zuflüsse des Dshedan. Den

weiter abwärts in den Dshedan mündenden Grossen Köndergei (in dem ge-

druckten Itinerar ist als Name nur Köndergei vermerkt, s. Bl. 2, von Punkt A
nach N) verfolgend, richteten wir unsere Reise in den obersten Tangnu-üla tmd

erreichten bald die N-Grenze der nunmehr zu behandelnden Örtlichkeit; dort

rann der Fluss in einem schmalen Quertal, in Sandsteinboden (Streichen ENE,
Fallen 20°—40° S). Die Hänge wurden höher, und die Steppenvegetation wurde

abgelöst von Lärchenwald und Wiesenvegetation. Hier, in der Grenzzone

zwischen Steppe und Wald, fanden sich damals die letzten höchstgelegenen

sojotischen Jurten am Grossen Köndergei. Man erzählte mir, die eigentliche

Sommerwohnstelle des Gebietes liege am Oberlauf des weiter östlich fliessenden

Kleinen Köndergei, wo das Gelände leichter zu begehen und in weiterer Er-

streckimg Weideland anzutreffen sei. Einer der Quellbäche, der Dshailyg-kem,

hat danach auch seinen Namen erhalten (Dshailyg, Dshailug = Sommerv^ohn-

stelle).

Weiter aufwärts waren in den Gehängewäldem ausser Lärchen auch Fichten

zu sehen, aber an den Ufern und in der Nähe des Flusses wuchsen noch in ge-

wisser Erstreckung Pappeln, die weiter unten, im Steppengebiet, in den Ufer-

beständen kennzeichnend gewesen waren. Ihre Blätter waren hier weiter oben

schon infolge der Herbstfröste vergilbt, und auch im allgemeinen Hess sich in

der Natur mehr als auf den Steppen am Kemtschik herbstliche Stimmung wahr-

nehmen. An die Vegetation der Steppenzone erinnerten aufangs auch die

1 In den russischen Veröffentlichungen und Karten ist dieser Name häufig entstellt

(Kundergei, Köntergo, Kendyrgei, Kundurgei, Chundurgun, Kandagai). CarruThers
hat in seinem englischen Reisebericht (ii) die Form Kontyrgyn benutzt.
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Spiraea-Büsche und die Artemisia-Bestände, aber weiter oben wurden diese

durch Weidengebüsche, Potentilla fruticosa und Wiesen an den Flussufern

abgelöst.

Den Grossen Köndergei verfolgten wir ca. 25 km weit. Von der Mündung

des von links kommenden Baches Kebeuek^ an wurde das Tal breiter und

gangbarer, zugleich gewann das Grasland auf der Talsohle an Breite. Hier

bezeugten einige alte Gräber (des näheren s. Granö 20, S. 15 und Karte), dass

die Örtlichkeit schon früh besiedelt gewesen ist. In dieser Gegend bestand der

Felsgnmd aus rotem, feinkörnigem Kalksandstein (Streichen NE, geringes

Fallen SE). In dem südlichen Teil dieser Talerweiterung verliessen wir den Kara-

wanenweg, der den Köndergei weiter verfolgte, und wandten ims nach Westen,

in das Tal eines Zuflusses, um auf einem kürzerem, wenn auch beschwerlicheren

Richtwege rascher nach der Mongolei hinüberzugelangen. Der über den Wäl-

dern sich erhebende Hauptrücken des Tangnu-üla schimmerte im Südwesten

hinter den mit Eärche und Zirbe bewachsenen Hügeln. Wir irrten jedoch bald

vom Reitpfade ab und hatten ohne Weg den Tangnu-üla zu übersteigen. Der

Aufstieg in den höchsten Teil des Berglandes war beschwerlich, denn imten

wurde das Vordringen durch dichte Waldvegetation und schwappende Moore,

oben wiederum durch ausgedehnte Blockhalden behindert. Aus dem Fluss-

gebiet des Köndergei begaben wir uns, aufwärts strebend, an einen weiter west-

lich fliessenden Gebirgsbach, der, wie ich später erfuhr, in das Gebiet des ober-

halb des Dshenagasch in den Kemtschik mündenden Semis-Sug (Semir-sug,

Semisuk, Semi-su, Schimisu) gehörte. Diesen Bach verfolgten wir bis an die

obere Baumgrenze, wo vereinzelte Zirben in einer Höhe von 2 000—2 100 m ü. M.

die Vorposten der Holzvegetation bildeten. In ungefähr gleicher Höhe waren,

weiter westlich im Talschluss zwei Weiher (in Karbecken?) zu sehen. Die Reise

wandte sich der niedrigsten Stelle der Hauptwasserscheide zu, durch schwer

gangbare Sandstein-Blockhalden sowie über Moorflächen. Um tms öffnete sich

auch hier die für die oberen Teile des Tangnu-üla so charakteristische Rumpf-

fläche mit sanft geschweiften Formen und mit einer Vegetation, die in ihrem

landschaftlichen Eindruck stark an Tundra erinnerte. Reichlicher Zwerg-

birkenbestand, desgleichen Zwergstrauchvegetation war vorhanden (in der

geographischen Nähe Hessen sich die Zwergsträucher der Preisselbeere, Ledum

palustre usw. unterscheiden). Auf den höchsten Erhebungen wuchs reichlich

Dryas octopetala. Zahlreich waren auch die für die alpine Zone der mittelasiati-

schen Grenzgebirge so charakteristischen, teilweise noch blühenden Gentianen.

Über die Hauptwasserscheide ritten wir in 2 340 m Höhe und stiegen dann

^ Dieser Bach hat auf MiNzroFFs Karte (55, S. 215) den Namen Chewenest erhalten.
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hinab in das Quelltal des Bora-schö oder, wie die Sojoten den Namen ausspre-

chen, Bora-schei in Lärchenbestand . Anfangs gab es auch hier, auf den Stid-

gehängen des Berglandes, Blockhalden und Moor, aber von etwa i 800 m Meeres-

höhe an wurde das Tal, das wir verfolgten, sehr gangbar. Hier stiessen wir auf

einen guten Weg, offenbar auf die eigentliche zwischen der Mongolei und

Uranchai vermittelnde Karawanenstrasse, die wir im Köndergeital verlassen

hatten. Unmittelbar an der Südgrenze der Örtlichkeit, auf einer kleinen offenen

Steppe der Talsohle, befanden sich eine Gruppe Sojotenjurten und zahlreiche

alte Steppengräber mit aufrechtstehenden Steinen. Dort endete das Gebiet der

Sojoten, denn weiter unten wohnten am Bora-schö zu dem Stamm der Dörböten

gehörige Mongolen.

Wie aus dem Obigen hervorgegangen, verfolgte ich im obersten Teil des

Tangnu-üla nicht den Karawanenweg, sondern ritt weiter westlich über die

Hauptwasserscheide. Den Karawanenweg benutzten Grumm-Grshimaito 1903

und Carruthers 1910 sowie in letzterem Jahre ebenfalls Soboeew. Nach

ihren Reisebeschreibungen zu schliessen, liegt die höchste Stelle des Karawanen-

weges ca. 300 m tiefer als der oben beschriebene Pass bei den Quellen des Semis-

sug. Grumm-Grshimaieo erwähnt als Höhe der Wasserscheide 2 030 m und

Carruthers 2 090 m. Nach dem erstgenannten (30, I, S. 115) ist der Pass

ganz flach rmd steinig, mit Zwergbirken- und Preisselbeerbeständen bewachsen.

Früher sind auf dem Pass Uärche tmd Zirbe gediehen, die aber durch Feuer

vernichtet worden sind. Die umgebenden, über hundert Meter höher sich erhe-

benden Buckel tragen teilweise Wald. Carruthers erwähnt auch die sanft

geschweiften Umrisse des Geländes, aber weist ausserdem auf das kümmernde

Wachstum des Waldes hin (ii, S. 195): »The actual watershed was a rounded

ridge almost flat at its summit; here the forest grew as dwarfed scrub, and

the miniature trees appeared to be wind-worn and storm-battered.» SoboeEw,

der den Pass als Koktscholu (richtiger wohl Kök-tschulu) bezeichnet, stellt

1 Diese Form, benutzt auch Carruthers (ii, S. 194). Grumm-Grshimaito (30, I,

S. 115) führt an, der Name Bora-schö oder Borschö bedeute nicht, wie ich in meinen

archäologischen und geomorphologischen Reiseberichten mitgeteilt habe (20, S. 16 und 23,

S. 134), einen Fluss, sondern die weiter talabwärts stationierte mongolische Grenzwache,

Diese Auffassung kann ich nicht für zutreffend halten. Die Sojoten, denen ich begegnete,

nannten sowohl den Fluss als auch die Grenzwache Bora-schei, bemerkten aber, dass der

Name ursprünglich nur den Fluss betroffen habe und 'weisser Fluss’ oder 'grauer Fluss'

bedeute. Eine Stütze für meine Auffassung erblicke ich auch darin, dass SobotEw, der 1910

längs diesem Weg vom Ubsa-Becken nach Uranchai reiste und der gewiss meine damals

gerade erschienenen Reiseberichte nicht kannte, erwähnt, er habe, im Gebirge angekom-

men, anfangs einen Fluss mit dem Namen Borschu verfolgt (Bogotepow u. Soboeew 6,

S. 38).
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fest, dass der oberste Wasserscbeidenrücken durchweg schwer zu begehendes

Moor ist (6, S. 38).

Über die Gangbarkeit des Passes sind auseinandergehende Angaben ge-

macht worden. Sicher ist, dass man ihn nicht allein reitend (auf Pferden,

Ochsen oder Kamelen) sondern auch mit zweiräderigen Karren zurücklegt,

nämlich auf den sog. Tarataikas, wie sie vorwiegend von den russischen Han-

delsleuten benutzt wurden. So hat man mir berichtet, und SobolEW (a. a.O.)

versichert, dass er auf dem Pass Wagenspuren gesehen habe. Somit ist Grumm-

Grshimailos Behauptung, der betreffende Weg sei für den Wagenverkehr
ungeeignet, nicht zutreffend, wenngleich auf der anderen Seite der Pass nicht

als für Wagenfahrt »völlig geeignet» gelten kann, wie Adrianow seinerzeit,

gestützt auf Hörensagen, mitgeteilt hatte (i, S. 260). Jedenfalls — imddies

ist eine kulturgeographisch wichtige Feststellung — ist der Köndergei- oder

Kök-tschulupass der wichtigste unter den über den westlichen Tangnu-üla

führenden Pässen und wahrscheinlich nach dem im östlichen Bergland gelegenen

Chamar-dabä (S. 77) der gangbarste im ganzen Tangnu-üla.

Die Örtlichkeit Köndergei ist deutlicher als die ihr sehr ähnliche Örtlichkeit

Chamar-dabä humides Ausräumimgsgebiet, das einerseits an eine semiaride,

anderseits an eine nivale Zone grenzt. Dies bezeugen insbesondere die tiefen

Kerbtäler und die steilen Hänge der Randteile. Nur auf einer Strecke am
Grossen Köndergei bemerkte ich in weiterer Ausdehnung späte Ablage-

rungen auf der Talsohle. Die kleinen Seebecken im Quellengebiet des Semis-sug

sind Ausnahmebildungen.

Von der späten Erosions- und Ausräumimgstätigkeit unberührt ist auch in

dieser Örtlichkeit grossenteils das höchste Wasserscheidengebiet geblieben,

eine Gegend, in welcher die alte Verebnungsfläche ungefähr von der Wald-

grenze an die Eandschaft beherrscht.

Auch kulturgeographisch erinnert die Örtlichkeit Köndergei an das Gebiet

Chamar-dabä. Sie ist von Sojoten bewohnt imd gehört also eher zu Uranchai

als zur Mongolei, imd ihre charakteristische Besonderheit erhält sie durch

den Durchgangs- imd den örtlichen Verkehr. Dies liegt erstens an dem oben

beschriebenen ziemlich gangbaren Karawanenweg, der nicht allein zwischen

dem Quellgebiet des Jenissei und dem Seengebiet der Nordwestmongolei son-

dern auch zwischen Russland und China eine Handelsverbindung herstellt,

zweitens daran, dass die im Norden an die Örtlichkeit grenzenden offenen Täler

des unteren Kemtschik und seiner Zuflüsse zu den am dichtesten bewohnten

und administrativ wichtigsten Kerngebieten von Uranchai gehören und dass

auf der anderen Seite nur eine eintägige Karawanenreise von der Südgrenze

der ÖrtHchkeit, aus dem Mündungstal des Bora-schö, nach dem wichtigsten
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Zentrum des Ubsabeckens, Ulän-kom, führt, tmd drittens endlich daran,

dass in der Örtlichkeit mehrere beliebte Sommerwohngebiete Vorkommen und

also auch eine bedeutende jahreszeitliche Bewegung der örtlichen Bevölkerung

eintrittd

Im ganzen ist somit das Bandschaftsbild der Örtlichkeit harmonisch. Die

durch radiale Dislokationen stark gehobene Rumpffläche umfasst zum min-

desten am Reiseweg nur einen kleinen Bruchteil vom Flächeninhalt der Ört-

lichkeit, und noch viel geringer sind die Anzeichen glazialer Tätigkeit. Alte

Gräber, die an einigen wenigen Stellen die Kulturlandschaft charakterisieren,

weisen vielleicht auf eine frühere Besiedlung, dichter als die heutige, hin,

aber offenbar betrieb die damalige Bevölkerung des Gebietes (vor etwa tau-

send Jahren) Viehzucht, wie auch heute noch, so dass der kulturgeographische

Unterschied zwischen einst und jetzt eher im Betrag als in der Beschaffen-

heit besteht. Das bronzezeitliche Volk brach an vielen Stellen an den Zuflüs-

sen des Kemtschik Kupfererz, das hier meist in Gangquarz anzutreffen ist

(lyKiMBACH 50, S. 80 u. Karte, Hausen 35, S. 231). Minzeoff, der 1914 im

Gebiet des Kemtschik archäologische Untersuchungen anstellte, fand auch

in der Nähe der Köndergei-Flüsse an drei Stellen alte Kupfergruben (55,

Karte S. 215).

WALDSTEPPEN-FLUSSLANDSCHAFTEN

(Die Haupttypen II I i EA c und II i i EA e. Die Örtlichkeiten 9 , 11 ,

17 , 47 , 59 , 65 , 66 , 72 , 73 ,
74 und 90 .)

Die Waldsteppen charakterisieren die Uandschaften der Gebirge imd

Hochgebirge, falls den Holzbeständen genügend Feuchtigkeit zur Verfügung

steht, entweder nur in den obersten Teilen der Bergrücken oder am Wasser

auf den Talsohlen, je nach der absoluten Höhe, der Exposition der Hänge zur

Sonne und den regenbringenden Winden sowie nach dem Stand des Grund-

wassers. Derartigen Eandschaften begegnete ich in sehr wechselnden Seehöhen

(700—2600 m) stellenweise in Uranchai (Örtlichkeiten 9 , 11 und 17), aber

häufiger im Altai (Örtlichkeiten 47 , 59 , 65 und 66
)
und im Changai (Örtlich-

keiten 72 , 73 , 74 und 90). Die Eage, Ausdehnung und Hauptcharakteristika

^ Oben (S. 89) wurde der in den Kleinen Köndergei mündende Zufluss Dshailyg-kem,

der seinen Namen durch die an ihm gelegenen Sammerwohnstätten erhalten hat, erwähnt.

Derselbe Name kommt nach MiNzroFF (55, Karte S. 215) auch einem rechtsseitigen

Zufluss des Semis-sug zu.
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dieser Gebiete sind aus den Karten i und 2, S. 41 und 43, sowie aus dem
Diagramm S. 46 ersicbtlich.

Die Waldsteppen-Plusslandschaften umfassen im Itinerar zusammen

ca. 440 km, d. h. etwas mehr als die oben behandelten waldreichen Flussland-

schaften. Am weitesten abwärts finden sie sich in den nördlichen und öst-

lichen Teilen des Untersuchungsgebietes, in den Flussgebieten des oberen

Jenissei und der Selenga. So liegen die ihnen zuzuzählenden Örtlichkeiten auf

den S-Hängen des Sajanischen Gebirges und dem Bergland zwischen Bei-kem

und Chä-kem in 700—i 200 m Seehöhe und im Changai, von Urga nach N, 800

—

1 700 m hoch. Etwas weiter aufwärts, goo—2 200 m hoch, liegt die Wald-

steppenzone auf den verhältnismässig feuchten SW-Hängen des Altai, die

ebenfalls — durch Vermittlung des Irtysch — in das Gebiet des Eismeeres

gehören. Ziemlich viel höher einsetzend und zugleich viel schmäler (i 600

—

2 000 m) ist sie auf den trockeneren, dem Seengebiet zugewandten NE-Hän-

gen des Altai, und ihre beträchtlichste Höhe (i 900—2 300 m bzw. i 900

—2 600 m) erreicht sie auf den von Randgebirgen umgebenen Hochplateaus

im inneren Altai, sowie im SW-Changai, in dem südlichsten Teil unseres

Gebietes.

Die Oberflächengestaltung entspricht am deutlichsten dem in den Eand-

schaftsformeln der Haupttypen vorkommenden Zeichen {II I) auf den S-Hän-

gen des Tangnu-üla
(
17

)
und im Altai (47 imd 66 ), aber typisch ist das Relief

(7 II) auch in zwei Örtlichkeiten im SW-Changai (72 und 73 ). Ausschliesslich

als Gebirgsland (77) erscheint der Formenkomplex der Erdrinde in drei Ört-

lichkeiten, von denen eine
(
9 )

in Uranchai, eine
(
58 )

im Altai imd ebenfalls

eine
(
90

)
im Changai liegt. Lediglich Hochgebirge (7) herrscht wiederum in

zwei Örtlichkeiten, von denen eine (11) in Uranchai und die andere
(
65

)
im

Altai gelegen ist. Alle diese Gebiete, die entweder durch Gebirge oder Hoch-

gebirge oder beide zusammen gekennzeichnet sind, haben meistens eine reife

oder fast reife Entwicklungsstufe erreicht, und in allen ist die beträchtliche

Höhe des Reliefs durch lebhafte Erosionstätigkeit fliessenden Wassers in

geologisch späten Zeiten, grossenteils gewiss während der Eiszeit imd später,

verursacht worden. Diese intensive Abtragungsarbeit, die mit der späten

Hebung der Gebirgsschollen in Zusammenhang zu bringen ist, hat in den

meisten Gebieten der jetzt zu behandelnden Landschaftstypen die alte Rumpf-

fläche zerstört, die, wie wir erkannten, in vielen Örtlichkeiten der waldreichen

Flusslandschaften noch recht allgemein vorhanden ist. In erheblichem Masse

ist sie auf den SW-Hängen des Altai, wo junge Züge in grösserem Umfang

im Formenkomplex der Erdrinde hervortreten, und in dem Keil zwischen

Bei-kem und Chä-kem in Uranchai der Abtragimg ausgesetzt gewesen, in
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Örtliclikeiten, in denen das Gefälle der Täler sehr gross ist. In höchstem Masse

hat sich die Binebnungsfläche erhalten in einer im SW-Changai anzutreffen-

den Örtlichkeit (74), die, im mittleren Teil einer gehobenen Scholle, verhält-

nismässig weit von Brnchstufen entfernt, sowie ausserdem auf der Wasser-

scheide gelegen, in geringerem Masse ausgeräumt worden ist. Das Relief die-

ser Örtlichkeit ist auch aus diesem Grunde niedriger (III II) als das der übrigen

Örtlichkeiten der Gruppe.

Die Flüsse sind in 8 von den ii Örtlichkeiten perennierend, was nicht so

sehr auf der ausreichenden örtlichen Niederschlagsmenge als darauf beruht,

dass das hydrographische Hinterland der Örtlichkeit feuchter ist. Die Flüsse

sind somit wenigstens während eines Teils des Jahres Fremdformen in der

Örtlichkeit. Je kleiner die Wasseradern sind, um so leichter trocknen sie in

niederschlagarmen Zeiten völlig aus. Es ist also klar, dass die periodischen

Wasserläufe meistens, wenn nicht allein, so doch vorwiegend, bestimmend

werden in den Wasserscheidengebieten, in denen Möglichkeit für das Zustan-

dekommen nur kleiner Bäche besteht. An Örtlichkeiten, deren Landschafts-

formel das Zeichen 21 enthält, gibt es zwei (72 und 74), beide im SW-Changai.

In einem Fall — in der Örtlichkeit 17 in Uranchai — scheint die Periodizität

der Bäche zum Teil auf dem Kalkgehalt der Unterlage zu beruhen.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Gebiete, in denen zeitweilig

austrocknende Wasserformen auftreten, keineswegs immer trockener sind als

diejenigen, in denen die Flüsse perennierend sind. Das zeigt sich deutlich

in der Pflanzendecke. In einer im SW-Changai gelegenen Wasserscheidenört-

lichkeit (72), wo während meiner Reise fast alle Bäche ausgetrocknet waren,

wuchs recht reichlicher Wald, und zwar nicht allein als Gipfel- und Ufer-

bestände, sondern stellenweise auch anderswo, und in einer anderen ebenfalls

austrocknende Wasserläufe aufweisenden Örtlichkeit (74) Hessen die grünen

Rasen auf den Sohlen der offenen Täler erkennen, dass der Boden reichliche

Feuchtigkeit enthielt.

Herrschende Vegetationsform ist die Steppe (E), kennzeichnende Gattun-

gen sind Stipa, Festuca und Artemisia. Nur in einer Örtlichkeit (65), im

SW-Altai, ist der Anteil des Waldes an der Pflanzendecke so bedeutend, dass

ich ihn in der Landschaftsformel der Steppe vorangestellt habe (als die

Talsohle bedeckender Uferwald, A'). In den Örtlichkeiten, in denen die Flüsse

das ganze Jahr Wasser führen, wachsen regelmässig auf den Ufern aus Lärchen,

Pappeln, Espen und Birken, ausnahmsweise auch Fichten bestehende Ufer-

waldrmgen als schmale, in der Steppenlandschaft weithin sichtbare Gürtel.

Bisweilen wächst in diesen Uferwäldern so reichlich Gebüsch, vor allem Weide,

aber auch Caragana, Rosa, Lonicera und Spiraea, dass dies in der Landschafts
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formel zu berücksichtigen ist. Gibt es doch zwei Örtlichkeiten — die eine
(9 )

in Uranchai, die andere
(
66)

im Altai —
,
in denen die Ufergebüsche {B') in

der Landschaft wichtigere Faktoren als die Uferwälder sind.

Nur ausnahmsweise (in Örtlichkeit 17 im Tangnu-üla) wachsen in der

Landschaft sowohl Ufer- als auch Gipfelwälder. Als Machtbereich der Gipfel-

wälder {A") hat der SW-Changai zu gelten, wo insbesondere die nach den

nördlichen Himmelsrichtungen gewandten Hänge der Rücken in ihren obe-

ren Teilen von solchen bedeckt sind. In diesem Teil des Berglandes sind die

Gipfelwälder fast ausschliesslich aus Lärche {Larix sibirica, der einzigen in

der Mongolei wachsenden Lärchenart) bestehend.

Die Wuchsfläche der Gebüsche beschränkt sich nicht immer auf die Tal-

sohlen, auf die nächste Umgebung fliessenden Wassers. Sie machen in einigen

Örtlichkeiten, beispielsweise in Örtlichkeit 17 in Uranchai und vor allem in

der im SW-Changai gelegenen Örtlichkeit 72 ,
den wesentlichen Zug der eigent-

lichen Steppenvegetation aus. Die Gebüsche sind dann ausschliesslich Cara-

ganaarten.

Eine höchst eigenartige Steppe besteht aus hoher, oft mannshoher Lasi-

agrostis splendens oder Stipa splendens {E'), dem Deresün der Mongolen.

Sie wachsen jedoch nur in einer Örtlichkeit der Gruppe (90 im E-Changai)

so reichlich (auf Tonboden der offenen Täler), dass ihnen als Landschafts-

faktor Bedeutung zukommt,

Anbauflächen begegnete ich nur in der an die Dshungarei grenzenden

Örthchkeit 66 und im E-Changai, nördlich von Urga, in der Örtlichkeit 90 . In

beiden Gebieten wurde hauptsächlich Brotgetreide angebaut, nämlich Weizen,

Gerste und Hirse, im Altai ausserdem Mais, und in beiden war man auf künst-

liche Bewässerung angewiesen. In den übrigen Örtlichkeiten der Gruppe

vermöchten Ackerkulturen kaum zu gedeihen, denn die Gebiete sind so hoch-

gelegen, dass die Nachtfröste Schaden verursachen würden.

Die Waldsteppen-Flusslandschaften sind recht deutlich durch das semi-

aride Klima verursacht. Nur dort, wo das Hanggefälle ausserordentlich stark

ist, hat die Abspülung, trotz der geringen Niederschlagsmenge und vor allem

durch die dann und wann eintretenden Platzregen, eine merklichere Material-

abtragung und Denudation zu bewirken vermocht. In auch nur etwas sanfter

abfallenden Gebieten haben sich Abtragrmg und Verfrachtung auf schmale

Furchen beschränkt. Andernorts bedecken die Verwitterungsprodukte als

starke Schichten den Felsgrund. Der östlichste Changai gehört schon zu der

peripheren Zone Innerasiens, wo der Löss eine an vielen Stehen sogar meter-

dicke Deckschicht insbesondere auf den Talsohlen bildet.
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Spuren einer einst lebhafteren Erosionstätigkeit, vielleicht auch einer einst

feuchteren Zeit, wie Terrassen und in Humus eingebettete Schotterfelder,

sind in jedem grösseren Tal anzutreffen, aber deutliche Anzeichen der

Eiszeit habe ich nur in den Örtlichkeiten des Altai gesehen. Dort weisen sowohl

die Form der Täler als auch die in ihnen vorhandenen Aufschüttungen auf

starke Tätigkeit einstiger diluvialer Talgletscher hin.

Die Waldsteppenlandschaften sind meist sehr gangbar und bieten der vieh-

zuchttreibenden Bevölkenmg geeignete Wohnstätten. Die Bedeutung der

im folgenden zu behandelnden Örtlichkeiten ist doch mehr Verkehrs- als sied-

lungsgeographisch. Sie liegen alle an oft benutzten Verkehrswegen, viele

(65 , 66 , 72 , 73 , 74 und 90)
an den wichtigsten Karawanenstrassen der Mongo-

lei, und vermitteln den Güteraustausch nicht allein zwischen den örtlichen

Zentren sondern auch zwischen Russland und China.

In den höchsten Wasserscheidenörtlichkeiten wohnen die Mongolen im

Sommer. Dann sieht man ihre Jurten an den Ufern von Bächen oder, viel-

leicht noch häufiger, an den Rändern von Gipfelwaldungen, in der Nähe irgend-

einer Quelle. In die Täler der grössten Flüsse, in die Uferwaldungen oder

deren Nähe, zieht man für die kalte Jahreszeit. Auch gibt es feste Besiedlimg:

Handelsplätze der Russen und Chinesen, an den Grenzen der Dshungarei auch

der Tataren und Sarten, landwirtschaftliche Niederlassungen (ebenfalls in

dem nach der Dshungarei hin gelegenen Teil des Altai, aber auch im E-Changai),

Uamaklöster (desgleichen im Changai) sowie eine kleine Stadt, das schon

erwähnte Schara-sumy, im SW-Altai (Örtlichkeit 66). An der Grenze der

Dshungarei, im Lande der Kirei-Kirgisen, ist bereits der Einfluss der turke-

stanisch-mohammedanischen Welt zu spüren, in den übrigen Gebieten war

auf meiner Reise die mon golisch-lamaistische Kultur alleinherrschend, soweit

man von den oben angeführten winzig kleinen russischen und chinesischen

»Inseln» an den Hauptwegen absieht.

Den grossen Wert der Waldsteppenörtlichkeiten als Siedlungs- und Ver-

kehrsräume bezeugen auch die von früheren Kulturen Unterlassenen, in der

gegenwärtigen Landschaft als disharmonische Züge hervortretenden Alter-

tümer (d). Aus der Gebietsbeschreibung wird hervorgehen, dass die verschie-

denartigen alten Gräber, vor allem die Grabhügel, aber mancherorts ausser

ihnen auch die Grabmäler, ausschliesslich die kulturbedingten Formen ver-

treten in zwei Örtlichkeiten, von denen die eine, 9 ,
in Uranchai und die

andere, 59 ,
im Altai gelegen ist, und dass derartige Altertümer in drei Ört-

lichkeiten im SW-Changai
(
72 , 73 und 74

)
in den dortigen offenen Land-

schaften fast ebenso bedeutende Faktoren sind wie die Behausrmgen der gegen-

wärtigen Bevölkenmg.

7
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U r anch ai

9. Begre. II i EB'A" d. Bl. 1.3 (von nördlich des Punktes E bis F),

42 km nach SE, 700—i 125 m ü. M., 6.—7. VIII. 1906. Die Örtlichkeit liegt

in den Flussgebieten der rechtsseitigen Bei-kem-Nebenfltisse, des Üjük, Begre,

Mugen und Schisterlik, im NE-Teil des Steppengebietes von TJranchai, nahe

dem Waldland des Sajanischen Gebirges, von dem sie durch das Tal des Üjük

(Örtlichkeit 7) getrennt ist. Im Osten setzt sich die Örtlichkeit bis in die Nähe

des Bei-kemtales, im Süden bis in die des Ulu-kemtales und im Westen wahr-

scheinlich wenigstens bis an den Fluss Irbek fort, der von Norden her ober-

halb der Mündung des Eleges, in der Nähe der Faktorei Saldam, in den Ulu-

kem mündet (s. Bl. 2, zwischen J und N). Die Örtlichkeit hebt sich als geo-

graphisches Individuum schwach von ihrer Umgebung ab, denn die Vege-

tation und die Wasserformen setzen sich in gleicher Ausprägung jenseits ihrer

Grenzen fort. Der Formenkomplex der Erdrinde ist jedoch in den umgeben-

den Örtlichkeiten etwas offener (II VI oder IV II) und der des umgeform-

ten Stoffes reichlicher (chd und cd).

Die Örtlichkeit ist wechselndes Gebirge, in dem die relativen Höhenunter-

schiede meist zwischen 100—300 m bleiben. Die Erhebungen sind, wie meist

in Uranchai, Steilformen (Kämme, Spitzen), die Senken sind ausnahmslos

offen, entweder Kerbtäler oder, in den niedrigsten Teilen der Örtlichkeit,

schmale Sohlentäler. Der Formenschatz spiegelt meist das reife Stadium des

humiden Zusammenwirkens wider. Die meisten Täler sind trocken, in einigen

fHessen zeitweilig kleine Bäche, nur die in den grössten Sohlentälern fliessen-

den Bäche sind dauernd. Steppenvegetation ist vorherrschend. Die Eärche

büdet lichtere Waldungen auf den höchsten Kämmen und auf den obersten

Teilen der nördlich gewandten Hänge. An den Bächen sieht man Weiden-

gebüsch sowie häufig auch Eärchen und Pappeln. Vielfach treten diese Hölzer

an den Ufern so reichlich auf, dass in der Eandschaftsformel das Zeichen A'

(Uferwälder) ebenso berechtigt wäre wie B' (Ufergebüsch). Gesträuchvege-

tation (Caraganagesträuch) kommt in gewissem Masse auch auf den Steppen-

hängen vor, und die Ufer sind stellenweise von einem üppigen Wiesenstreifen

umrandet. Ein Paar kleine Ackerfetzen und verschiedenartige Altertümer,

vorwiegend alte Steppengräber, sind, ausser dem Weg, die einzigen Kultur-

züge in der Landschaft.

Auf meiner Reise kam ich in die Örtlichkeit vom Üjüktale, also von Nor-

den her. Hier öffnet sich an der Grenze der Örtlichkeit in das genannte Flusstal

von Süden her ein trockenes, steilhängiges Sohlental, durch das der von Uss

nach Buluk (heutzutage nach der Hauptstadt von Uranchai, Kysyl-choto)
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führende Karawanenweg verläuft. Der Talausgang liegt ca. 800 m hoch. Die

Sohle und grösstenteils auch die Hänge des Tals waren von sonnverbrannter

Steppenvegetation bedeckt, weiter aufwärts auf den Hängen waren, ebenso

wie an zwei trockenen Bachfurchen, Bärchen zu sehen. Der Felsgrund bestand

aus Sandstein und Konglomerat.

Der Anstieg nach Süden setzte sich auf einer Strecke von 10 km fort. Der

Passkamm, dessen Grund aus denselben, wahrscheinlich zum Devon gehö-

renden Sedimenten besteht, liegt in einer Höhe von i 080 m und scheidet das

Flussgebiet des Üjük von dem Tal des ebenfalls in den Bei-kem mündenden

Begre.i Bei rmserem Abstieg in dieses Tal stellte ich fest, dass das Streichen

der Sandstein- und Konglomeratschichten fast östlich (100°) und ihr Fal-

len nach Norden (20°—40°) gerichtet war.^ Die Konglomeratschichten verlau-

fen an vielen Stellen als Schwellen quer über den Weg, den Verkehr erschwe-

rend.

Auf den Randhängen des Begre-Tales wächst überhaupt kein Wald. Die

Steppenvegetation ist überall vorherrschend, abgesehen von den Bachufern,

an denen Gebüsch {Salix, Caragana, Rihes) und vereinzelte Bäume (Bärchen

imd Pappeln) wachsen. Weiter östlich, wo die Talsohle sich bedeutend erwei-

tert, tritt in der Nähe des Wassers Wiesenvegetation auf. Stellenweise fanden

sich auf der Talsohle Grabhügel und Steppengräber mit aufrechtstehenden

Steinen (teilweise mit Zeichnungen, s. des näheren 20, S. 8).

Nachdem der Weg die Ufer des Begre 7 km verfolgt hat, biegt er nach

Süden ab und steigt in das in dieser Richtung das Tal begrenzende Gebirge,

das öder und höher als das oben beschriebene nördlich vom Tal gelegene ist.

Diese Verschiedenheit beruht, wie bereits Backtund (Hausen 32, S. 69

und Fig. 10) erwiesen, darauf, dass hier der Felsgrund Quarzporphyr-Tuff

und Quarzporphyr ist. Der Pass, über den der Weg in das Tal des folgenden

rechtsseitigen Bei-kem-Nebenflusses, des Mugen führt, liegt i 125 m ü.

Der Abstieg vom Pass geht meist durch eine trockene Bachrinne, der die Rus-

1 Der Name ist so zu schreiben und nicht Begreda, wie es meistens geschehen ist,

offenbar unter dem Einfluss des Russischen (z. B, Begredinskaja dolina = Tal des Begre).

ASPEbiN (s. Appeegren-Kivaeo 2, S. 37) benutzt die Form Begra. Richtig schreiben

den Namen Potanin (84, III, S. 124), Krytow (46, Karte) und Schischkin (ioi, Karte).

2 Üjük-wärts vom Pass ist nach Backtund (s. Hausen 32, S. 68) das Streichen der

Schichten NE und ihr Fallen SE und NW.
® Bei Aspeein (s. Appeegren-Kivaeo 2, S. 37) und Heikee (36, S. 185) heisst der

Bach Mygene.
* Nach der ebenfalls barometrischen Messung von Buegakow beträgt die Höhe des

Passes I iiom (8, S. 422).
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sen den Namen Kamennyi-kljuls-cli (d. h. vSteinqnelle oder Steinbach^) gege-

ben haben, und ist sehr beschwerlich. Dieser wurde jedoch zur Zeit meiner

Reise auch mit zweiräderigen Wagen (Tarataikas) zurückgelegt. Später mag
er etwas ausgeräumt worden sein, danach zu schliessen, dass z. B. Bulkakow

(8), MiNZkOFF (55) und Mänchen-Heffen (52) vierräderige Wagen benutzten.

Unsere Übernachtungsstelle lag am 6. VIII. am Ufer des Mugen, in 865 m
Meereshöhe. Die öden, baumlosen, mit Steppenvegetation bekleideten Sand-

stein- und Konglomerathänge erhoben sich als 50—100 m hohe Wände zu

beiden Seiten des schmalen Tales. Dennoch fanden wir für unsere Pferde an

den Ufern des Baches genügend Weide.

Das Tal des Mugen verfolgt der Weg nur einige Kilometer, danach lässt er

es links liegen und steigt hinauf in das Gebirge, das die Wasserscheide gegen

den weiter südlich in den Bei-kem mündenden Schisterlik (Schesterlik, Sister-

lik) bildet. Der Pass liegt unmittelbar am Rande des Mugen-Tales, fast 200 m
über dessen Sohle, i 040 m ü. M. Von der Wasserscheide nach Süden öffnete

sich vor uns eine ausserordentlich trockene Steppenlandschaft. Als in der

geographischen Nähe kennzeichnende Pflanzen notierte ich graue Artemisien,

deren starker Duft in der Uuft wahrzunehmen war, Disteln und Lauche sowie

einzelne Caragana pygmaeaStr'éMoh&x. Das Verwitterungsprodukt des Devon-

grundes, roter Sand, kam überall zum Vorschein. Den Steppeneindruck stei-

gerten die zahlreichen um die Pferdehufe hüpfenden Heuschrecken. In der

Ferne waren auf der Talsohle die den Schisterlik umrandenden Ufergebüsche

sowie Lärchen- und Pappelreihen zu sehen. Ähnliche Ufervegetation erblick-

ten wir, als wir vom Pass herabstiegen, auch an dem linksseitigen Zufluss des

Schisterlik, dem Tettyg-kem oder Bajan-gol (Bajen-gol, Bajin-gol), rechts vom
Wege. In der Nähe dieses Baches lag ein kleines lamaistisches Kloster, die ein-

zige Siedlung, die ich in der Örtlichkeit Begre erblickte.

Das öde Steppental des Schisterlik verfolgten wir 8 km in östlicher Rich-

tung. Erst an der Westgrenze der Örtlichkeit, nahe der Talmündung, waren

in der Landschaft bedeutendere Kulturzüge, Gersten- und Hirsefelder, zu erken-

nen. Dieser allerdings bescheidene sojotische Ackerbau war naturgemäss in

der trockenen Gegend auf künstliche Bewässerung angewiesen. Die Sojoten

hatten alte, vor Jahrhunderten angelegte Bewässerungskanäle ausgenutzt

und durch sie Wasser aus dem Schisterlik auf ihre Kulturen geleitet.

^ Gegenwärtig scheinen die Russen auch den Mugen Kamennyi-kljutsch zu nennen.

Den Namen Mugen kennt das russische Schrifttum nicht, aber aus der Reisebeschreibung

von Bufgakow geht hervor, dass unter Kamennyi-kljutsch eigentlich nur der oben-

genannte Hangbach zu verstehen ist. Bufgakow schreibt (8, S. 421): »Der Abstieg

vom Pass längs dem Kamennyi-kljutsch ist so schwer, dass das Gepäck von Uljasutai

nach Uss auf zweiräderigen Wagen befördert werden muss.»
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Aus dem Obigen geht hervor, dass die Örtlichkeit Begre ein Gebiet semiari-

den Zusammenwirkens ist, am deutlichsten im Talsystem des Schisterlik,

weniger typisch weiter nördlich. Offensichtlich ist die klimatische und zugleich

geomorphologische sowohl pflanzen- als auch kulturgeographische Bedeutung

der westöstlich gerichteten, die Täler voneinander scheidenden Rücken. Auf den

Randhängen des Üjüktals wächst am reichlichsten Baumvegetation, in den

Tälern des Begre und Mugen, südlich vom ersten und zweiten trennenden

Rücken, wird die Pflanzendecke immer spärlicher, wobei die Baum- und

Strauchvegetation nur an den Ufern der Bäche auftritt, bis im offenen Tal

des Schisterlik, südlich von dem dritten Rücken, beinahe Wüstensteppe

herrscht. Die Niederschläge kommen nämlich hauptsächlich aus nördlichen

Himmelsrichtungen. Je zahlreichere und höhere Bergrücken den Winden

entgegenstehen, um so trockener werden diese, um so kleiner und lichter

werden auf den Gehängen die Waldungen, um so deutlicher auf der anderen

Seite der Steppeneindruck.

Der für das semiaride Klima bezeichnende starke Rhythmus tritt in der

Örtlichkeit auch darin hervor, dass die Wassermasse der Ströme grossen

Schwankungen untersteht. Die grössten Bäche (Begre, Mugen, Schisterlik)

sind dauernd, aber die kleineren Wasseradern trocknen sommers aus. Quellen

kommen selbst in den höchsten Teilen der Örtlichkeit wenig zahlreich vor, so

dass die Wassermasse der Flüsse aus den ausserhalb der Örtlichkeit gelegenen

niederschlagreicheren Gebirgen stammt. Die Flüsse sind somit Fremdformen.

Die Flächenspülung kann bei zufälligem Platzregen oder zur Zeit der Schnee-

schmelze örtlich, soweit der Grund weniger widerstandsfähig, das Gefälle

beträchtlich und die Pflanzendecke licht ist, von erheblicher Bedeutung sein,

aber im allgemeinen ist die abtragende Tätigkeit fliessenden Wassers schwach.

Die Sohlen der Haupttäler sind ein Zeugnis für eine recht bedeutende Ablage-

rung, die jedoch vorwiegend im Quartär eingetreten ist, denn die jetzigen Rin-

nen sind Erzeugnisse einer später neubelebten Erosion. Diesen schmalen Ero-

sionsbetten kommt in der Eandschaft keine grosse Bedeutung zu, aber sie

besitzen geologische Beweiskraft, denn sie lassen die sich fortsetzende epeiro-

genetische Hebung des Sajanischen Berglandes erkennen. Die Örtlichkeit ist

jedoch in geomorphologischer Hinsicht grösstenteils Aufschüttungs- und nicht

Durchgangsgebiet, denn nur ein nichtiger Bruchteil des abgelösten Materials

gelangt bis in den Bei-kem.

Die Tätigkeit des Windes ist besonders im Talsystem des Schisterlik wahr-

zunehmen, wo nur eine nichtige Vegetation die Verwitterungsprodukte des

Devongrundes bindet. Man erzählt von trockenen in das Tal des Bei-kem

gerichteten Fallwinden, die dichte Staubwolken aufwirbeln. »Brausende
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Windstösse hüllten uns in eine Wolke von Staub und Sand», schreibt Minz-

LOFF (55, S. 53), als er seine an einem Junitage längs dem Schisterliktal

nach Kysyl-choto unternommenene Reise beschreibt.

Kulturgeographisch gehörte die Örtlichkeit schon zur Zeit meiner Reise

unverkennbar in den russischen Einflussbereich. Wie wir später sehen wer-

den, gab es damals schon bedeutende russische Siedlungen im Talsystem des

Üjük. In den Tälern des Begre und Mugen bewegten sich grosse, den Russen

gehörende, wenn auch von entlohnten Sojoten gehütete Viehherden, denn die

ausserordentlich spärlich erscheinenden Weiden dieser Täler galten als überaus

nahrhaft, und über den Karawanenweg Uss—Kysyl-choto zogen schon damals

gewiss mehr Russen als Sojoten. Siedlungen der letzteren beobachtete ich, wie

bereits angeführt, nicht an meinem Reisewege, abgesehen von dem einsamen

Kloster, wahrscheinlich aber gab es solche zum mindesten in den Uferwaldun-

gen am Schisterlik, wo Bulgakow ein Jahr später (1907) eine kleine Jurten-

gruppe antraf (8, S. 423). Es ist anzunehmen, dass diese Täler zur Win-

terzeit mehr Bevölkerung aufnehmen. Die Sommerweiden mögen weiter auf-

wärts im Gebirge liegen. Darauf weist das Vorhandensein von Äckern im

Ausgang des Schisterliktals hin.^ In diesen waldarmen Gegenden werden die

Äcker nicht eingezäunt, weswegen sie nicht dort angelegt werden, wo während

der Zeit des Getreidewuchses hirtenloses Vieh weidet. Sicher ist es ebenfalls,

dass die von den Russen betriebene extensive Viehzucht einen Teil der vSojoten

veranlasst hat, entlegenere Stellen aufzusuchen.

Die alten Gräber und Bewässerungsanlagen lassen erkennen, dass die

Örtlichkeit schon seit mehr als tausend Jahren von einer auf verhältnismässig

hoher Kulturstufe stehenden Bevölkerung bewohnt gewesen ist. Diese Be-

völkerung betrieb die auch heute noch für die zentralasiatischen Völker cha-

rakteristischen Erwerbe. Zeitweilig war gewiss der Ackerbau wichtiger als

heute, aber die alten Bewässerungskanäle zeigen, dass das Klima auch damals

hauptsächlich dem heutigen ähnlich gewesen ist.

Wir haben schon bemerkt, dass die Örtlichkeit kulturgeographisch wich-

tiges Durchgangsgebiet ist. Ihre Bedeutung und Entwicklung werden in erster

Einie durch den von Sibirien durch Uss nach Kysyl-choto führenden Kara-

wanenweg bestimmt. Nach meiner Reise sind an diesem Wege oder in seiner

Nähe wenigstens im Tale des Begre russische Siedlungen entstanden. Nach

Grumm-Grshimailo (30, III, S. 550) gab es am Ausgang (?) dieses Tals

1915 sogar ein russisches Dorf.

Auch für die Uranchaiforscher ist die Örtlichkeit vorwiegend Durchgaugs-

BurOAKOW erwähnt, er habe auch am Begre Hirsefelder gesehen (8, S. 421)
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gebiet gewesen, dem nicht ausführlicher Aufmerksamkeit zugewandt worden

ist. Einige verstreute Angaben über die Geographie der Örtlichkeit sind, wie

schon angeführt, in den Reiseberichten von Rodkwitsch’ Begleiter Buega-

KOW (1907) und von Minzeoff (1914) enthalten. Archäologische Denkmäler

der Örtlichkeit beschrieb AspEEIN (3, s. auch AppeeGrKN-Kivaeo 2),

der dort 1888 reiste, und die Geologie ist von Skderhoem und Backeund 1917

(s. Hausen 32) erforscht worden. Von AspEEIN angestellte Beobachtungen

hatte ich Gelegenheit in gewissen Hinsichten zu vervollständigen (Granö 20,

S. 8—9). Die von Heikee (1888), Kohn (1903), Schischkin (1909), Soboeew

(1910) und Mänchen-Heefen (1929) unternommenen Reisen durch die Ört-

lichkeit längs dem oft erwähnten Karawanenweg haben der Geographie des

Gebietes nichts eingebracht.

Das Kartenbild der Örtlichkeit ist auf der 40 Werst-Karte ganz unvoll-

ständig. So sind auf ihm keineswegs die oben beschriebenen Flüsse wieder-

gegeben. Eine direkte Kopie dieser Karte ist die von Carruthers veröffent-

lichte (ii, I), die ausserdem insoweit fehlerhaft ist, als das bedeutende russische

Dorf Turan, das im Flussgebiet des Üjük liegt und auf der genannten russi-

schen Karte richtig angegeben ist, seine Tage im Tal des Bei-kem, ungefähr

an der Mündung des Begre erhalten hat. Die Karte von Kryeow (46) ist

ebenfalls fehlerhafter als die des Generalstabes, und zwar insofern, als die

Mündung des Üjük durchaus zu weit nach Süden, zu nahe an die Vereinigungs-

stelle von Bei-kem und Chä-kem verschoben worden ist. Derselbe Fehler fin-

det sich übrigens schon auf der Karte von Rafaieow, die Potanin in seiner

Reisebeschreibung (84, III) veröffentlicht hat. Das richtigste Bild der Ört-

lichkeit gibt die Karte von Rodewitsch (97), obschon die Namen der Flüsse,

wie bereits erwähnt, unrichtig sind. In dieser Hinsicht befriedigender ist

die allerdings stärker generalisierte Karte von Schischkin (ioi).

11. Ondum. 1

1

EA' c. Bl. 1.3 (vou südlich des Punktes G bis H) und

Bl. 2 (von U bis in die Nähe des Chä-kem), 29 km nach SE, 700—i 250 m
ü. M., 8.

—

IO. VIII. u. (Rückreise) 13.—14. VIII. 1906. Die Örtlichkeit umfasst

die zwischen Bei-kem und Chä-kem gelegene Fläche von der Vereinigungs-

stelle der Ströme ca. 20 km nach Osten, hauptsächlich die Flussgebiete des in

den Bei-kem mündenden Terektyg-kem und des in den Chä-kem fliessenden

Ondum. Nach letzterem hat man den höchsten, von Westen nach Osten ver-

laufenden Teil der Örtlichkeit, der die Wasserscheide zwischen Bei-kem und

Chä-kem bildet, als das Ondumgebirge zu bezeichnen begonnen, welcher Name
meines Wissens zuerst bei Kryeow (46; auch auf der Karte, auf welcher
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ein so benannter Fluss nicht angegeben ist) auftritt.^ Es schliesst sich im

Osten unmittelbar an das Gebirge, als dessen Name man mir Kara-art mit-

geteilt hat.2

Die deutlich umrissenen, breiten Sohlentäler des Bei-kem und des Chä-

kem bilden sehr scharfe Örtlichkeitsgrenzen im Westen, Stidwesten und Süden.

Im Norden und Osten mag die Grenze viel unbestimmter sein. Nach den Reise-

beschreibungen von Krylow und Schischkin zu schliessen (46, S. 49—51,

und loi, S. 25—27), gehört das Tal des Tapsy, eines linken Nebenflusses des

Bei-kem, das hauptsächlich in ostwestlicher Richtung verläuft (nur das

Mündungstal wendet sich nach Nordwesten), noch in seinen mittleren Teilen

zu der zu besprechenden Örtlichkeit, obgleich dort etwas mehr Wald vor-

kommt {EA'A''), aber am Oberlauf, von ca. i 200 m Höhe an, wird die

Waldvegetation auch auf den nach Süden gerichteten Gehängen mass-

gebend und die Wiesenvegetation auf offenen Flächen vorherrschend (AD),

so dass die Landschaft ein beträchtlich anderes Aussehen annimmt. In der-

selben Gegend wird auch die Besiedlung viel dünner. Die Formenkomplexe

der Erdrinde und des Wassers dagegen setzen sich über die N- und E-Grenze

der Örtlichkeit im grossen ganzen gleichartig fort, obwohl die absolute Höhe

zunimmt.

In die Landschaftsformel der Örtlichkeit ist ausschliesslich hohes Berg-

land als den Formenschatz der Erdrinde vertretend aufgenommen worden.

Am Reisewege liegt zwar auch in reichlichem Masse niedrigeres Gelände, aber

in der dortigen offenen Landschaft sind die Grossformen des wasserscheiden-

den Berglandes zwischen Bei-kem und Chä-kem massgebend, das sich 500

—600 m über die Täler der genannten Flüsse erhebt. Wasserformen kommen
nur wenig vor: kleine, oft zur Sommerzeit an ihrer Mündung austrocknende

Bäche. Wald wächst nur auf den Talsohlen. Auf den höchsten Gipfeln sind

hier und da vereinzelte Lärchen zu sehen, also so wenig, dass von Gipfelwäldern

1 Avif der Karte (ii, I) von CarruThers ist dieses Gebirge als Ondut Range bezeichnet.

2 Die Angabe erhielt ich von dem russischen Kaufmann I. G. Safjanow, der seit sei-

ner Kindheit in Uranchai gelebt hatte, das Sojotische völlig beherrschte und somit einer

der besten Kenner dieses Gebietes war. — Hausen und Backeund (32, S. 16 und

Kartenbeilage 2) wie auch DEImbach (50, Karte i) belegen dieses Gebirge und das

im Osten mit ihm verbundene hohe Gebirgsland mit dem Gesamtnamen Ogarcha-ola

(Ogarcha-üla), der auf der 40 Werst-Karte und auch auf den Karten von RodewitSCH

(97) und Schischkin (ioi) nur das Hochgebirge am Oberlauf des Bei-kem-Neben-

flusses Syrlyk (Serlik) oder Karallych (Karallych-kem, Karaly) bedeutet. E-S ist zu bemer-

ken, dass Kryeow, der beste Kenner dieses Gebietes, den Namen Ogarcha-ola überhaupt

nicht erwähnt. — Popow empfiehlt als Benennung des zwischen Bei-kem und Chä-kem

gelegenen Berglandes Süd-Sajan (82, S. 89).
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nicht die Rede sein kann. Die Besiedlung hat sich auf die Täler beschränkt.

Am Wege treten an vielen Stellen Jurten und Jurtengruppen auf.

Am Morgen des 8. VIII. verliessen wir die an der Mündung des Tapsy

gelegene Faktorei von Safjanow, nach der wir am vorhergehenden Tage

von der anderen Seite des Bei-kem, aus der oben beschriebenen Örtlichkeit

Begre, gekommen waren. Wir wandten unsere Reise anfangs durch die links

vom Bei-kem sich ausbreitende Steppenebene nach Südosten. Nachdem

wir 5 km geritten waren, kamen wir an den Rand der Ebene, in das an das

Tal des Bei-kem grenzende Hügelland, das ein Übergangsgebiet zwischen

dem genannten Tal und der Örtlichkeit Ondum bildet. Dieses Hügelland

ist, ebenso wie die Talebene des Bei-kem, durchweg von Steppenvegetation

bedeckt. Die Pflanzendecke ist jedoch so reichlich, dass das Vieh der Sojoten

hier im Winter auskommen kann. An einer Stelle sah ich auch neben dem
Pfad zwei leere Winterbehausungen.

Das Hügelland wurde 3 km weiter nach Südosten durch das Tal des klei-

nen Terektyg-kem oder, kürzer gesagt, Terekty unterbrochen. Mit dem Tal

vereinigte sich an dieser Stelle von Nordwesten her das trockene Bett eines

Baches, während jedoch der Terektyg-kem selbst Wasser enthielt. Im Hügel-

land ist er dauernd wasserführend, aber an seiner Mündung, in der Talebene

des Bei-kem, wo die Stelle seines Bettes durch eine weithin sichtbare Pap-

pelreihe bezeichnet ist, trocknet er sommers aus.^

Wir verfolgten das Tal des Terektyg-kem 5 km nach Südosten und Osten

und übernachteten an seinem Ufer in 900 m Höhe, dort, wo ihn der in das Tal

des Chä-kem über die Berge führende Pfad verliess. In dem von uns zurück-

gelegten Teil des Tals wuchsen an den Ufern des Baches Weidengebüsch und

Pappeln. Die Hänge waren durchweg Steppe. Einige einzelne Eärchen wuchsen

auf dem oberen Teil des nach Norden gewandten, also rechtsseitigen Hanges.

Die Talsohle schien eine beliebte Sommerwohnstätte zu sein. Ich zählte am
Wege etwu zehn Sojotenjurten. Die kulturgeographische Umgebung war

durchaus typisch für die Jahreszeit, in der es in den Jurten am reichlichsten

saure Milch gibt und man aus saurer Milch Branntwein (araky) destilliert

sowie diesen in reichlichen Mengen geniesst. Unsere Karawane war nämlich

fortgesetzt von einer Schar betrunkener, händelsuchender Männer und Frauen

begleitet. Da ausserdem um jede Jurte kreischende, nackte Kinder und böse

bellende Hunde liefen, war der Eärm ohrenbetäubend.

Am nächsten Morgen, am 9. VIII., Hessen wir das Tal des Terektyg-kem

1 Als SCHISCHKIN Mitte August durch das Mündungsbett des Terektyg-kem ritt,

enthielt es »keinen Tropfen Wasser» (loi, S. 69).
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links liegen und stiegen auf das sich weiter südlich erhebende Gebirge über

einen trockenen Steppenhang. Bald öffneten sich weite Ausblicke in die umge-

benden Talörtlichkeiten. Von der Wasserscheide aus, deren Höhe bei unserem

Pfad I 245 m betrug, erblickten wir hinter uns im Westen und Nordwesten das

offene Steppental des Bei-kem, vor uns im Süden das ebenso offene Tal des

Chä-kem, und rechts, im Südwesten, Hessen sich die Vereinigungsstelle beider

Flüsse sowie der aus ihnen hervorgehende, in die blauende Ferne des Westens

verschwindende Jenissei oder Ulu-kem erkennen. Zur linken Hand erhoben

sich etwa hundert Meter über unseren Pfad drei Gipfel, von denen der höchste,

der westlichste, Bidi-kaja oder Pijik-kaja hiess. Diese in ihren Formen gross-

linige Landschaft erschien in bunten Farben. Der grüne Rasen, hier und

da eine dunkle Lärchengruppe und der stellenweise nackte rote Sandstein

schufen Abwechslung auf den höchsten Hangteilen und Gipfeln, weiter unten

auf den Hängen und den Talebenen war der graue Farbton der Arteniisiasteppe

bestimmend, unten in den Tälern erschimmerten die Wasserspiegel der

Ströme, begleitet von üppig grünen Wiesen, dichtbelaubten Gebüschen und,

um mich der sojotischen Ausdrucksweise zu bedienen, »lockigen Pappeln».

Die höchsten Gipfel der Wasserscheide waren Quarzit, und am Fusse des

Bidi-kaja, also in einer Höhe von ca. i 100 m,sah ich Moränenbildrmgen. Mein

Tagebuch enthält leider keine Aufzeichnung darüber, ob es sich hier um Auf-

schüttungen eines kleinen diluvialen Gehängegletschers oder um die Rand-

bildung eines grösseren Talgletschers handelt.

Nachdem wir die Wasserscheide überschritten hatten, gingen wir in ein

schmales, 50—75 m tiefes Kerbtal hinab, das von Sandstein- und Kalkstein-

wänden flankiert war und in dessen Grunde ein kleiner Zufluss des Ondum, Oi

benannt, rieselte. Auf der Talsohle wuchsen, ebenso wie am Terektyg-kem,

Uferwald und Gebüsch, und an einer Stelle befand sich eine kleine Gruppe

schmutziger Sojotenjurten. Als wir aus dem Tal des Chä-kem wieder nach der

Faktorei am Tapsy zurückreisten, verbrachten wir die Nacht vom 13. zum

14. VIII. in der Nähe dieser Jurten. Jetzt ritten wir, nachdem wir das Oital

5 km nach Süden verfolgt hatten, über einen flachen Rücken in das Tal des

weiter östlich fliessenden Ondum (der Name wurde bisweilen Ondup aus-

gesprochen), wo wir am Abend des 9. VIII. unsere Zelte in einer Meereshöhe

von 805 m aufschlugen. Auch dieses Tal war in jenen Gegenden schmal, und der

Felsgrund, in den es eingeschnitten war, bestand grossenteils aus Kalkstein.

Infolgedessen verschwand der Bach dann und wann in unterirdische Hohl-

räume, und oft fanden sich neben dem Wege offenbar durch Einsturz entstan-

dene Hohlformen. Der nackte Fels trat überall zutage, aber auch hier wuchsen

auf der Talsohle Weidengebüsch und Bäume (Birken und Lärchen).
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Infolge der an den zwei vorhergehenden Tagen gefallenen reichlichen Ge-

witterregen war der unter gewöhnlichen Bedingungen kleine Ondum zu einer

gewaltigen, ununterbrochenen, trübwässerigen Schnelle angeschwollen, die

sich am folgenden Morgen nur unter mancherlei Schwierigkeiten auf dem Pfer-

derücken durchqueren Hess. Die Pferde waren nahe daran, durch den unge-

stümen Druck des Stromes umgeworfen zu werden, und ein Teil des Gepäckes

wurde nass. Diese Überschwemmung dauerte jedoch nur kurze Zeit. Einige

Tage später bereitete das Durchqueren des Ondum keinerlei Schwierigkeiten

mehr.

Nachdem wir den überschwemmenden Bach durchquert hatten, stiegen wir

in östlicher Richtung in den wildesten und abwechslungsreichsten Teil des

Ondum-Gebirges, der, 600—700 m hoch und schwer gangbar, etwas weiter süd-

lich in den Steilhängen rechts vom Chä-kem endet. Der gegen das Ondumtal

gelegene Westrand besteht aus Kalkstein und Tonschiefer (Streichen NE,

Fallen jäh NW). Das Relief ist sehr abwechslungsreich: Wände ähnlich denen

phantastischer Burgruinen, tiefe Schluchten und Klüfte. Die mittleren Teile

des Gebirges, die nach den von mir entnommenen Proben Quarzit, Quarz-

porphyr und Uralitporphyrit enthalten, sind von friedlicheren Formen, wenn-

gleich stellenweise eine gewisse Klüftung in westöstlicher Richtung eigenartige

Kleinzüge verursacht. Die höchste Stelle am Wege in diesem wilden Gebirge

ragte bis i 100 m auf. Die Gipfel erhoben sich zweihundert Meter höher. Am
bedeutendsten unter ihnen waren der Chara-tschue im westlichen und der

Schiwel im östlichen Teil des Gebirges. Vom Wege aus öffnete sich ein weiter

Ausblick in das Tal des Chä-kem und das hinter ihm gelegene Vorgebirge des

Tangnu-üla.

Der Abstieg vom Gebirge verlief längs dem Tal des kleinen Baches Kara-

sair, einem anfangs nach Osten, bald aber nach Süden gerichteten Kerbtal, das

weiter abwärts immer tiefer wurde, endlich in eine tiefe Schlucht übergehend,

die von hohen Kalksteinwänden flankiert war. In ihrer Sohle trat unter dem
Kalk der Porphyrgrund schwellenbildend zutage.

Die vSchlucht des Kara-sair endete an der Südgrenze der Örtlichkeit, am
N-Rande des Chä-kemtales, in 700 m Höhe.

Die Verschiedenheit der Oberflächengestaltung in den gegen den Bei-kem

und Chä-kem gelegenen Teilen der Ondum-Örtlichkeit wie auch die wechseln-

de Höhe des Reliefs in der Wasserscheidengegend und zu ihren beiden

Seiten spiegeln die wechselnde Zusammensetzimg und Struktur des Fels-

grundes wider. In der Örtlichkeit sind, wie schon bemerkt, im Norden

die Sandsteine vorherrschend, der Bidi-kaja besteht aus Quarzit, im Flussgebiet

des Ondum sind ausser Saridstein und Quarzit Kalkstein, Tonschiefer, Quarz-
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porphyr und Uralitporphyrit anzutreffen. Im Gebiet des nach dem Bei-kem zu

gelegenen weniger widerstandsfähigen und nur schwach dislozierten Sandsteins

sind die Formen niedriger und sanfter abfallend als in den übrigen Örtlichkeits-

teilen, wo die anderen von uns angeführten Gesteinsarten vorwalten. Ausser-

ordentlich abwechslungsreich ist das Gelände in dem chemischer Verwitte-

rung unterstehenden Kalksteingebiet, wo auch die Faltung stark gewe-

sen ist.

Auf Umfang und Orientierung der Grossformen haben auch die spättertiä-

ren Verwerfungen und die Heraushebung von Horsten zu Gebirgen entschei-

dend eingewirkt. Die jugendlichen Züge der Täler spiegeln die auch in dieser

Örtlichkeit sich noch fortsetzende epeirogenetische Hebung wider.

Die geologische Erforschung (Ratschkowski undEBBEDKWA 49, Tscher-

NYSCHEWA iio) hat herausgestellt, dass die nördlich der Wasserscheide vor-

herrschenden Sandsteine Flachmeer- und Festlandsablagerungen von De-

von und Jura sind. An der Vereinigungsstelle von Bei-kem und Chä-kem liegt

jurazeitliche Steinkohle (Neuburg 64). Die Ablagerungen im Flussgebiet

des Ondum sind älter, silurisch (Tschernyschew 107, S. 14), vielleicht teil-

weise auch kambrisch (Eebedewa 49, S. 19).

Physiologisch erinnert die Örtlichkeit Ondum stark an das Gebiet von Begre

(S. 98). Dort herrscht nämlich dasselbe stark rhythmische Klima. Zur Zeit der

Schneeschmelze und auch überhaupt im Frühling gibt es in den Tälern reichlich

Wasser, aber gegen den Herbst zu sind wenigstens die Unterläufe der Bäche

oft ausgetrocknet (Terektyg-kem, Kara-sair); immerhin ist der Anteil der pe-

riodischen Wasserläufe am Landschaftsbild gar nicht so bestimmend wie in

einigen später zu behandelnden Örtlichkeiten von Uranchai. Die am Ondum
gemachten Beobachtungen zeigen, welche grosse Bedeutung zufälligen Platz-

regen in einer trockenen, mit spärlicher Pflanzendecke bekleideten Gegend

zukommt.

Die Erosion fliessenden Wassers steht natürlich in engem Zusammenhang

mit den Höhenlagen des Bei-kem und des Chä-kem. Die in den Tälern dieser

Ströme anzutreffenden Terrassensysteme, von denen im Zusammenhang mit

den betreffenden Örtlichkeiten die Rede sein wird, zeigen glaziale und post-

glaziale Abwechslung sowie zeitweilige Unterbrechung in jener Tätigkeit.

Diese Phasen sind in den kleinen Tälern der Örtlichkeit Ondum nur als Schwan-

kungen der Abtragungsarbeit und nicht etwa, wie in den Haupttälern, als

abwechselnde Abtragung und Aufschüttung hervorgetreten.

Diese ununterbrochene, wenn auch in ihrer Intensität ungleichmässige

Erosionstätigkeit sowie die Lage des hohen Wasserscheidengebirges in der Mitte

des Gebietes bedeuten naturphysiologisch, dass die Örtlichkeit Ondum durch-
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weg niedriger werdendes Ausräumungsgebiet und nicht etwa, wie die oben

behandelte Örtlichkeit Begre, Durchgangs- und Zuschtittungsgebiet ist. Die

aus der Örtlichkeit abgetragenen Materialien gelangen in die angrenzenden

Zentraltäler, um entweder von den Hauptströmen weiter fortgetragen oder in

den zeitweilig trockenen Mündungen der am Rande dieser Täler endenden

Bachtäler abgelagert zu werden, ohne jedoch in der Dandschaft deutlich zu

unterscheidende Schuttkegel zu bilden.

Auch kulturgeographisch ist die Örtlichkeit kein Durchgangsgebiet wie

die Örtlichkeit Begre, sondern in erster Dinie Rückzugsgebiet der Sojoten. Der

Verkehr zwischen Bei-kem und Chä-kem macht sich im allgemeinen nicht

den oben beschriebenen durch die Örtlichkeit verlaufenden Reitpfad zunutze,

sondern verfolgt die leicht zu begehenden Täler dieser Flüsse, wodurch der

Weg gar nicht viel länger wird, denn der Ausgang des Bei-kemtales ist von

Norden nach Süden gerichtet, so dass die Vereinigungsstelle der Ströme ganz

nahe liegt. Doch ist der Reitpfad durch das Ondumgebirge von erheblicher

örtlicher Bedeutung, denn das Gebiet ist vorwiegend im Sommer verhältnis-

mässig dicht bewohnt. Russische Siedlungen hat es zur Zeit meiner Reise in

der Örtlichkeit nicht gegeben. Das Vorhandensein von Steinkohle und viel-

leicht auch anderen Bodenschätzen wird gewiss in nächster Zukunft dazu

führen, dass man die Örtlichkeit in den Bereich des russischen Bergbaus

einbeziehen wird, — soweit es eben nicht schon inzwischen geschehen ist.^

Für umfangreichen Ackerbau ist die Örtlichkeit Ondum nicht geeignet,

denn das Gelände ist zu abwechslungsreich und die Krumenschicht zu dünn.

Auch würde der Getreidebau künstliche Bewässerung erfordern, wie die klei-

nen durch Kanäle bewässerten Ackerfetzen der Sojoten am Tapsy und in der

Nähe der Mündungsrinne des Terektyg-kem bezeugen (Krytow 46, S. 49,

SCHISCHKIN loi, S. 69).

Unter den Uranchai-Forschern erwähnt Kryrow als erster den Terektyg-

kem und, wie bereits bemerkt, das Ondumbergland. Seine Reiseroute im

Jahre 1892 verlief in den peripheren Teilen der Örtlichkeit, aus dem
Mündungstal des Chä-kem an den unteren Terektyg-kem und von dort in

das Tal des Tapsy (46, S. 47, 48). Die ersten Angaben über meine Reiseroute

veröffentlichte ich in meinem archäologischen Reisebericht und in einer auf

finnisch erschienenen Reisebeschreibung im Jahre 1909 (20, S. 9—10 u. 18,

1 Schon zur Zeit meiner Reise besass G. P. Safjanov eine Goldwäscherei im Tale

des Kara-kem, eines rechten Nebenflusses des Tapsy (vgl. auch BuIvGakow 8, S. 427).

Hier hat man später auch Berggold gefunden und gebrochen (Grumm-Grshimaico 30,

I, S. 534, und III, S. 631). Hausen erwähnt, dass in denselben Gegenden in zwei gegen

den Chä-kem gelegenen Tälern Goldwäschereien vorkämen (35, S. 206, Karte).
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S. 41). Später, 1928 und 1929, hat die Geologin Gkbedewa (49, vgl. auch 107)

in der Örtlichkeit gearbeitet. Ihre Schriften enthalten jedoch keine geographi-

schen Angaben. 1

17. Ersin-gol. II I 12 EBA'A" c. Bl. 4.2 (vom Tesfluss am E-Rande

des Ubsabeckens nach Punkt D und von dort über G nach nördlich von E, in

die Nähe des Sees Kara-ktil), 63 km erst nach E, dann nach NW und NNW,
I 100—I 500 m ü. M., 9.—II. VII. 1907. Die Örtlichkeit liegt im östlichen Teil

des Tangnugebirges, auf den Südhängen und am südlichen Fuss, im Über-

gangsgebiet zwischen Uranchai, Changai und Seengebiet, am nächsten zu

ersterem Hauptgebiet gehörend. An der SW-Grenze der Örtlichkeit fliesst der

wichtigste Fluss des Ubsa-Beckens, der Tes, zu dessen Stromgebiet alle Gewäs-

ser der Örtlichkeit gehören, und im südlichen Teil liegt die Grenzwache Dsindsi-

lik an dem von Uranchai nach Uljasutai führenden Karawanenweg. Im Westen

liegt die Grenze der Örtlichkeit gegen das Flachland bzw. die Ebene von Ubsa

nur einige Kilometer weit von der Reiseroute entfernt, nahe dem Weg liegt

wohl auch die Grenze im Osten, wo das Relief bald höher und die Waldvege-

tation reichlicher wird, im Südosten dagegen setzt sich die Örtlichkeit wahr-

scheinlich weiter fort (s. die Indexkarte im Kartenwerk, auf der die Grenze

zwischen Uranchai und dem Changai vermerkt ist). Im Norden, Osten und

Südosten sind die Grenzen der Örtlichkeit unbestimmt, die Grenze gegen die

Örtlichkeiten des Ubsabeckens ist dagegen meist scharf. Die Nordgrenze

gegen die Örtlichkeit Chamar-dabä (s. S. 75) ist durch die grössere Feuchtig-

keit und die bedeutendere absolute Höhe der Wasserscheidengegend des

Tangnu-üla verursacht und erscheint in den Formenkomplexen des Wassers

und der Vegetation (in der Örtlichkeit Chamar-dabä i und AD), die Über-

gangszone in der Gegend des Testales ist wiederum durch die Verschiedenhei-

ten in den Formenkomplexen aller Stoffe bedingt, wenngleich diese Abweichim-

gen nur im Formenkomplex der Erdrinde bedeutender sind (W-seits des Tals

IV II I, E-seits II I). Sommers gibt es im Flachland links vom Tes viel weni-

ger Siedlungen als im Bergland rechts vom Flusse. Da jedoch ein Teil der

Bevölkerung für den Winter hinab ins Flachland zieht, wo man dank dem
Schnee auch an wasserfreien Stellen zu leben vermag, ist ebenfalls im umge-

formten Stoff die Grenze nicht scharf, wenn der gesamte Jahresverlauf in

Betracht gezogen wird (im Flachland im Gebirge c).

In der Örtlichkeit Ersin-gol herrscht zwar Gebirge bzw. Hochgebirge, aber

1 Eine vor kurzem erschienene grössere Arbeit LEBKDEWAs über Uranchai war mir

leider nicht zugänglich.
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die beträchtliclien relativen Höhen beruhen weniger auf der Höhe der einzel-

nen Erhebungen als auf der Tiefe der Täler, die während des ganzen Jahres

Wasser führen. Diese Täler sind steilhängig und durch starke Abtragungs-

arbeit charakterisiert. Ausser dauernden Wasserläufen (j) gibt es in der Ört-

lichkeit periodisch versiegende {2) und ganz episodische Bäche, die in weniger

tiefen, wenn auch oft steilhängigen Kerbtälern oder schmalen Sohlentälern

fHessen

.

An der Reiseroute herrschen Steppen und Strauchsteppen (EB). Auf den

höchsten Hängen und Gipfeln wachsen in gewissem Masse Gipfelwaldungen

(A"), aber mehr Gehölze sieht man an den Ufern der dauernden Wasser-

läufe (A'). In diesen Uferwaldungen fanden sich alle am Reisewege von mir

angetroffenen Siedlungen (Filzjurten allein oder in kleinen Gruppen). Die

Bewohner der Örtlichkeit sind grösstenteils Sojoten. Die Grenze ihres Wohn-

gebietes im Süden fällt ungefähr mit der Südgrenze der Örtlichkeit zusam-

men. Im Westen, nach dem Ubsabecken zu, ist die Grenze unbestimmter,

eine Folge der obengenannten jahreszeitlichen- Wanderungen.

Ich beginne meine Reisebeschreibung beim Tal des Tes, denn wir gelangten

aus dem Flachland von Ubsa in die Örtlichkeit.

Am Abend des 9. VII. durchritten wir den Tes und Hessen uns für die

Nacht am rechten Rande des Tales an einem Ort namens Pugutü nieder. Der

Tes (Tess, Tesin-gol) fliesst in dieser Gegend nach NW. Drei Kilometer weiter

abwärts, in der Nähe des Ortes Tabun-sala, waren wir an das linke Flussufer

gekommen und hatten dieses verfolgt, eine Furt suchend. An zwei Stellen

fanden sich auf der Uferböschung einige wenige Jurten. Die Talbreite in die-

ser Gegend schätze ich auf zwei km. Der Fluss gabelte sich in der Talsohle,

aber die Arme waren ganz schmal, wogegen der im links Hegenden Teil des

Tales dahinströmende Hauptfluss gegenüber den sonstigen Flüssen in der

Mongolei recht umfangreich, nämlich 45 m breit und in der Furt 50—60 cm
tief war. Auf der Talsohle wuchsen an die Überschwemmungswiesen der

Waldlandschaften von Uranchai erinnernde Bestände ^ sowie Gebüsch [Salix,

Hippophae und Caragana spinosa), Birken^ und Pappeln. Über diese gegen-

wärtige Talsohle erhob sich bei Pugutü als um einige Meter höhere Ter-

^ Für die geographische Nähe waren bezeichnend: Cavex-, Poa-, Aëra-, Juncus- und
Equisetum-Arten, Beckmannia und Triglochin palustris sowie gerade blühend zwei Ranun-

culus-Arten wie auch ebenso viele Orchis- und Primula-Arten, ferner Pedicularis resupinata,

Galium boreale. Vicia cracca, eine Thalictrum-Art und — als Einwanderer trockener

Steppe und nahe gelegener Salzflächen — Koeleria gracilis und Triglochin maritima.

2 Baranow hat die am Tes und dem nahen Narin-gol
(
38

)
wachsende Birke als be-

sondere Art, Betula tessingolica, (4, S. 24—26), unterschieden.
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rasse eine ältere Solile, deren Fläche sandiger und trockener sowie mit park-

artigem Birken- und Pappelwald bestanden war. Unsere Übernachtungsstelle

lag auf dieser Terrasse, i 145 m ü. M. Auf der linken Seite des Flusses war

die entsprechende Terrasse noch trockener und mit Steppenvegetation bewach-

sen, und sie ging ohne deutliche Grenze in das am Rande des Tales sich aus-

breitende Flachland über.

Von Pugutü setzte sich die Reise nach Osten fort. Nach einem 2 km wei-

ten Ritt durch Wermutsteppe stiegen wir in ein trockenes Gebirge, dessen

Hauptrücken nach Nordwesten gerichtet war und das sich so hoch über seine

Umgebung erhob, dass sich von seinem Gipfel eine weite Aussicht eröffnete.

Im Westen und Südwesten setzten sich typisches Rumpfflachland sowie verein-

zelte Inselberge fort. Weiter hinten schimmerten am Horizont höhere Kämme
des das Ubsabecken im Süden begrenzenden Chan-chucheigebirges. Im Osten

erhob sich zum Changai gehöriges abwechslungsreicheres Bergland und Hoch-

gebirge.

Die Artemisien waren vorwaltende Pflanzen überall auf den höchsten Tei-

len und auch auf den Osthängen des Gebirges, längs denen der Reitweg hin-

abführte, in das Tal des Narin-gol (Naryn-gol), eines linkeu Nebenflusses des

Krsin-gol, wo Dsindsilik (Dshindshilik, Tschindschilik), ca. 20 km vom Tes

entfernt, in einer Meereshöhe von i 355 m (nach Potanin nur i 200 m, s. 84,

I, S. 335) liegt. Der Narin-gol ist ein nur wenige Meter breiter Bach. Br win-

det sich in einem ziemlich breiten Sohlental, dessen Pflanzendecke ein Minia-

turbild der im Tale des Tes herrschenden ist, jedoch mit dem Unterschied,

dass in den Uferwäldern ausser Birken und Pappeln auch Bärchen wachsen.

Der Wald umfasst nur einen schmalen, das Bett umrandenden Gürtel. An-

derswo auf der Talsohle wie auch auf den Hängen sind Wermutsteppe und

Caraganasträucher vorherrschend, und oft ist neben dem Reitweg nur durch

lichte Vegetation gebundene Sandfläche zu sehen.

Dsindsilik war damals eine mongolisch-chinesische Grenzwache, wo drei

Mongolen nebst ihren Familien sowie ein chinesischer Beamter lebten. Dieser

wohnte in einem Holzhaus, das von einem Palisadenzaun umgeben war, die

Mongolen wiederum in Filzjurten.

Vom Narin-gol wandten wir uns nach NW über einen höheren mit Steppen-

vegetation bedeckten Bergrücken in das Tal des Ersin-gol, als Ziel der über

das Tangnugebirge führende Pass Chamar-dabä. Wir verfolgten nicht den

grossen Karawanenweg, sondern einen weiter östlich verlaufenden, etwas kürze-

ren Reitpfad. Der Abstieg an das Ufer des Ersin-gol verlief längs einem sandi-

gen, von Caraganen bewachsenen Hang. Das Schotterfeld der Talsohle war

durch trockene Furchen gegliedert. Es grenzte im Norden an eine Reihe wand-
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artig aufgesteilter Felsen (Kalkstein?). Der Krsin-gol (Brdsin-gol, Brtsyn-gol)

oder Br-kem war bei der Furt 12 m breit und 60 cm tief, sehr reissend und

schwer überquerbar.^ Wir übernachteten in der Nähe einiger Sojotenjurten

am rechten Ufer des Flusses, i 160 m ü. M., in einem Uferwald, der aus dick-

stämmigen, teilweise aus irgendeinem Grunde verdorrten Pappeln sowie aus

Birken und Lärchen bestand.

Als wir am nächsten Tage (ii. VII.) unsere Reise nach Norden fortsetzten,

verfolgten wir die westlichen, dem Ubsabecken zugewandten, mit Caraganen

bewachsenen Steppenhänge des Berglandes. Das Gelände war abwechslungs-

reich: bergauf und -ab, schmale Kerbtäler, die damals, abgesehen von einem,

alle wasserfrei waren.2 Nachdem wir vom Brsin-gol 22 km weit gereist waren,

kamen wir nach einem steilen Abstieg in ein grösseres und viel tieferes Tal,

in dessen Sohle ein grösserer Fluss brauste, ein Zufluss des Tes, der Tarlok-

tschin (Tarlyktschin, Ulu-Tarloktschin, Targalaktschin) . Bei unserer Furt

(unser Weg verlief auch fernerhin östlich vom grossen Karawanenweg) lag

der Wasserspiegel des Flusses i 440 m hoch. Auf dem steinigen Dioritgrund

der Talsohle wuchsen auch schon Fichten, die es weiter südlich nicht gab.

Ausser an den Ufern des Flusses wuchs etwas Wald auf den Gipfelteilen der

umgebenden Berge. Die Vegetation ist hier, am Saume des Hauptrückens

des Tangnugebirges, viel reichlicher als weiter südlich. Das Tal des Tarloktschin

wie auch das des weiter westlich in den Tes fliessenden Samgaltai (Samgyltai)

sind deswegen von jeher bevorzugte Wohnplätze, und die Gegend bildete sich

früh zu einem administrativen und religiösen Zentrum heraus. Dort befand

sich zur Zeit der Oberhoheit der Chinesen die Residenz des höchsten Beamten

von Uranchai, des Amban-nojon, und dort liegt das wichtigste Kloster der

Sojoten (vgl. Grumm-Grshimaito 30, III, S. 150—15 1).

Wir haben schon in anderem Zusammenhang (S. 79) bemerkt, dass der

südlich der Wasserscheide von Tangnu-üla gelegene Teil des Berglandes in

diesen Gegenden ein höheres Relief als das nördliche nach dem Chä-kem abfal-

lenden Gehängeland aufweist und dass die Abtragungsarbeit der exogenen

Agenzien dort aus diesem Grunde auch grösser ist. Dieser Unterschied zwischen

^ Popow, der wahrscheinlich bei dem eigentlichen Karawanenweg, also weiter abwärts,

den Pduss durchritt, sagt, das Wasser habe dem Pferde bis an den Bauch gereicht und der

Fluss sei ganze 30 Sashen (d. h. 65 m) breit gewesen (82, S. 62).

2 Diese unbedeutenden, sommers versiegenden Bäche sind alle in die Karte von Rafai-

FOW (Potanin 84, III) und nach dieser in die 40 Werst-Karte eingetragen sowie mit

Namen versehen worden. Wer die Karte benutzt, erhält daher leicht die falsche Auffas-

sunf, dass dieses sonnverbrannte Gehängeland eine der niederschlagreichsten Gegenden

der Mongolei wäre.

8
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den nördlichen und südlichen Gehängen beruht meines Erachtens darauf,

dass die Verwerfungen und die Hebung des Berglandes (teilweise vielleicht

auch das Einsinken des Vorlandes) im Süden grösser, auf eine schmalere Zone

beschränkt gewesen war. Auch ist es möglich, dass im südlichen Teil des

Berglandes später als nach dem Jenissei zu Verwerfungen eingetreten sind.

Für späte tektonische Vorgänge sprechen auch die heissen Quellen, die nach

Popow (82, S. 62) am südlichen Saum des Tangnugebirges Vorkommen.

Die rechtsseitigen Nebentäler des Tes sind denn auch nicht nur an seinem

Oberlauf sondern auch schon an seinem Mittellauf von verhältnismässig jun-

gen Formen.

Die Ausgänge der Täler des Ersin-gol und des Narin-gol sowie vor allem

das Testai, das ausserhalb des gehobenen Schollenlandes liegt, sind von den

obengenannten Gehängetälern scharf unterschieden. Sie sind breite, flache,

ausgefüllte Sohlen- und Muldentäler, die morphographisch zu dem Flachland

des Ubsabeckens gehören.

Auf die geomorphologische Geschichte des untersten, an das Flachland

grenzenden Teils der Örtlichkeit werden wir zurückkommen, nachdem wir

das in den verschiedenen Teilen des Ubsabeckens gesammelte Beobachtungs-

material kennengelernt haben werden. Schon in diesem Zusammenhang besteht

jedoch Anlass, daran zu erinnern, dass wir im Testai das Auftreten einer

deutlichen Terrasse festgestellt haben. Da der Spiegel des abflusslosen Ubsa

die Erosionsbasis vom Flusssystem des Tes bildet, wogegen die Talsysteme in

den Nordhängen des Tangnugebirges zu dem Gebiet des Eismeeres gehören,

kann eine Betrachtung der Terrassen der in den verschiedenen Gegenden des

Berglandes gelegenen Täler wichtigen weiteren Aufschluss über die Entwick-

lungsphasen der Landschaften bringen. Die Höhe des Berglandes war noch in

der Eiszeit gewiss bedeutend geringer als gegenwärtig und der Spiegel des

Ubsasees bedeutend höher als jetzt. Wahrscheinlich gerade irgendwann in

der Eiszeit hatte der See seine grösste Ausdehnung. Damals lag auch das Bett

des Tes in seinem höchsten Niveau, und aus jener Zeit stammt somit auch

die obere Terrasse. Die fortgesetzte spätere Hebung der Schollen des Tangnu-

gebirges und das dadurch bedingte allmähliche Trockenwerden des Klimas in

den unteren Teilen des Ubsabeckens, was zugleich eine Verminderimg der

Wassermenge des Sees und das Sinken seines Spiegels bedeutete, bewirkten

zusammen eine Belebung der Erosionstätigkeit in allen Teilen der Örtlichkeit

Ersin-gol.

Nicht nur geomorphologisch sondern auch kulturgeographisch ist die

Örtlichkeit grösstenteils Durchgangsgebiet. Ausser dem oft genannten wichti-

gen von Uranchai durch den Pass Chamar-dabä kommenden Karawanenweg,
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der von Dsindsilik weiter nach Uljasutai führt, verläuft durch die Örtlichkeit

ein anderer bedeutender Weg, der vom IJbsabecken über Dsindsilik nach dem

Kossogolsee und von dort über das Ostsajanische Gebirge nach Sibirien geht.

Dsindsilik, das also an der Kreuzung dieser beiden Verkehrswege liegt, ist

jedoch, wie wir gesehen haben, als Siedlungszentrum ganz unbedeutend. In

der Mongolei ist eben die extensive Viehzucht ganz entschieden der Haupter-

werb. Städtische Besiedlung ist hauptsächlich nur an bestimmten Verwal-

timgs- oder Garnisonorten oder auch neben grossen Klöstern entstanden.

Handel und Verkehr sind meist erst als sekundäre Faktoren in Betracht zu

ziehen. Dsindsilik hat der genannten HauptVoraussetzungen entbehrt. Der

Handel allein hat hier nicht zu der Entstehung eines grösseren Zentrums führen

können, so lebhaft der Verkehr auch auf den Karawanenwegen der Örtlich-

keit gewesen ist. Die Bevölkerung kauft die von ihr benötigten russischen oder

chinesischen Erzeugnisse unmittelbar von den Karawanen oder aus den klei-

nen am Wege gelegenen Faktoreien. Die Karawanen wiederum haben keinen

besonderen Anlass, an den Kreuzimgen der Wege Halt zu machen. Ihre Rast*-

stellen sind von dem Vorhandensein ausreichender Weide für die Karawanen-

tiere abhängig. In dem vorliegenden Fall hat man sich ausserdem daran

zu erinnern, dass die durch die Örtlichkeit verlaufenden Karawanenwege,

insbesondere der nach dem Kossogolsee führende, in hohem Masse auch für das

Treiben von Vieh benutzt werden.

So ungünstig ein derartiger Verkehr auch für die Entstehung von Sied-

limgszentren ist, so zieht er dennoch auf der anderen Seite die kleinen Gewer-

betreibenden an, denen sich Möglichkeiten eröffnen, ihren Unterhalt oder

wenigstens einen Nebenverdienst durch Transport oder anderevom Karawanen-
leben gebotene Beschäftigungen zu gewinnen. Viele einzelne Jurten oder kleine

Jurtengruppen an den Wegen sind denn auch unmittelbar oder mittelbar

durch Handel und Verkehr bedingt. Diese Siedlimgen haben also nicht allein

landschaftsphysiognomisch sondern auch geographisch-physiologisch Wegelage.

Zur Zeit meiner Reise war also in den Landschaften der Örtlichkeit weder

ein Einfluss der russischen noch der chinesischen Kultur zu erkennen. Das

Chinesengehöft von Dsindsilik war eine vereinzelte Ausnahme. Russische und

chinesische Fernwirkung war also nur auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens

zu erkennen. Später, als die Äussere Mongolei von China losgelöst und in den

Einflussbereich von Sowjetrussland geraten war, ist natürlich die wirtschaft-

liche Abhängigkeit von sibirischen Zentren (Bijsk, Minussinsk, Irkutsk) grösser

geworden. Mir ist nicht bekannt, inwieweit diese nahe Beziehung auch zu der

Entstehung von russischen Fremdformen im Kulturbereich der Örtlichkeit

geführt hat.
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Die früheren Forschungsreisen in der Örtlichkeit Brsin-gol haben zu der

Geographie dieser Örtlichkeit nur einige wenige Beiträge gebracht, die bereits

oben im Zusammenhang mit der Reiseschilderung angeführt worden sind.

Die PoTANiNsche Expedition durchwanderte im Herbst 1877 auf ihrer Reise

vom Kossogol nach Ulän-kom den südlichen Teil der Örtlichkeit, u. a. auch

Dsindsilik aufsuchend (84, I). Den Karawanenweg Chamar-dabä—Dsindsi-

lik haben u. a. auch der Ethnograph Kohn (1902) und die von Popow
geleitete militärische Expedition (1903) zurückgelegt.

Altai

47. Bujantü. II I i EA' c. Bl. 6.1 (von ostseits des Punktes G längs

dem Tal des Bujantü-Deliün ca. 30 km von H nach S), 68 km nach WSW,
SSW u. NW, I 620

—

I 980 m ü, M., 18.—20. IX. 1906 u. (in den östlichsten

Teilen der Örtlichkeit) 22. VII. 1909. Die Örtlichkeit umfasst einen Teil des

Gehängelandes im NE-Altai und grenzt in der Nähe der Stadt Kobdo an das

Seengebiet. Im Westen grenzt die Örtlichkeit an die Hochebene am Oberlauf

des Deliün und im Norden an das hohe Terekty-Massiv. Im Süden setzt sie

sich wahrscheinlich bis südlich vom Tal des Tsencher, ca. 100 km von Kobdo

fort.i Vermutlich wird die Ausdehnung der Örtlichkeit in westöstlicher Rich-

tung SE-seits vom Tal des Bujantü ziemlich viel geringer, denn dort erhebt

sich Hochgebirge, das sich landschaftlich näher an die hohe Wasserscheiden-

gegend zwischen Tsencher und Bulgun anschliesst. Am weitesten in das Berg-

land hinein schiebt sich die Örtlichkeit am Reisewege vor, und dort macht ihre

Breite ca. 50 km aus. Im übrigen gehört zu ihr grösstenteils nur Altai-Vor-

gebirge in einer Breite von 30—40 km.

Die Ostgrenze der Örtlichkeit Bujantü und zugleich auch des Altai gegen

das Seengebiet bei Kobdo tritt vor allem im Eormenkomplex der Erdrinde

deutlich hervor. Das für das Seengebiet charakteristische, durch Inselberge

unterbrochene Flachland endet nahe der Stadt, wo die Grenze gegen das

abwechslungsreiche Bergland (II I) scharf ist. Die für das Stadtgebiet

kennzeichnende dichtere Besiedlung (ba) geht erst etwas weiter westlich am
Fluss in Einzelsiedlung (c) über. In den Formen der Vegetation und des Was-

sers kommen in diesen Gegenden zwischen dem Altai und dem Seengebiet

keine bedeutenderen Unterschiede vor. Bezeichnend sind hier beiderseits der

1 So kann man auf Grund der Beschreibungen und Karte von Saposhnikow (99)

schliessen. Das Relief der Örtlichkeit ist höher dargestellt auf der 40 Werst-Karte, die

auch sonst in diesem Teil bedeutend von der vorgenannten Karte abweicht.
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Grenze die Steppe und die Ufergehölze (EA') sowie die Wasserläufe (i), wenn-

gleich letztere im Seengebiet weniger Wasser führen. Die Übergangszone

zwischen Berg- und Flachland ist somit am Reisewege nur in den Formen-

komplexen zweier Stoffe erkennbar. Da jedoch diese Grenzen recht deutlich

sind, unterscheidet sich die Örtlichkeit in dieser Richtung als geographische

Ganzheit scharf von der an sie grenzenden Örtlichkeit 45 (Kobdo). Deutlich

ist die Grenze auch im Westen zum mindesten gegen die unbewaldete Hoch-

ebene des Deliün (Örtl. 48
)
und ebenfalls im Norden, nach dem Hochgebirge

Terekty zu (Örtl. 49). Anderswo ist die Grenze weniger bestimmt.

Da die unten zu beschreibende Reiseroute auf der ganzen Strecke das

Bujantü-Deliün-Tal verfolgt, das innerhalb der Örtlichkeitsgrenzen durch-

weg sehr ausgeprägt erscheint, kann man durch die Beschreibung leicht die

Auffassung gewinnen, wie wenn in der Örtlichkeit eher Tal- als Berg- und

hohes Bergland herrschten. Das ist allerdings nicht der Fall. Die Bedeutung

des betreffenden Tals beschränkt sich nämlich nur auf eine schmale Zone,

weswegen es nicht als für die ganze Örtlichkeit kennzeichnend gelten kann.

Von der Stadt Kobdo aus kann man auf zwei Wegen an den Oberlauf des

Deliün gelangen. Der längere, gangbarere, den ich 1906 von Kobdo über den

Altai nach der Dshungarei verfolgte, führt längs dem Bujantü-Deliün-Tal süd-

lich am Terekty-Hochgebirge vorbei, der kürzere, aber schwerer zu passie-

rende Karawanenweg, den ich 1909 auf meiner Reise vom Russischen Altai

nach Kobdo benutzte, verläuft vom Mündungstal des Bujantü^ direkt über

das genannte Hochgebirge im Terektypass. Die erste Strecke von Kobdo in

das Bergland ist beiden Wegen gemeinsam, weswegen mir über den untersten

Teil des Gebirgstals des Bujantü auf zwei Reisen angestellte Beobachtungen

zur Verfügung stehen.

Im Jahre 1906 verliessen wir am 18. IX. Kobdo. Nachdem wir etwa zehn

Kilometer nach S und SSW durch trockene Steppe geritten und an einem links

sich erhebenden Inselberg vorbeigekommen waren, gelangten wir an den Aus-

gang des Bujantü-Gebirgstales. Der Fluss strömte hier in mehrarmiger Ver-

zweigung in dem einige Kilometer breiten Sohlental auf Geröllgrund. Die

umrahmenden Granitrücken erhoben sich als steile, durch Wasser (vielleicht

auch durch Bis) abgeböschte Wände über die Sohle. Von der eintönigen, bloss

durch Schafe und Ziegen belebten Steppenlandschaft wich nur die nächste

Umgebung des Flusses und seiner Verzweigungen ab. Dort hatte das Wasser

1 Der Name wird verschieden ausgesprochen. In meinen Tagebüchern habe ich bald

(1906) Bojantü oder Bujuntü, bald (1909) Bujantü geschrieben. Die letzte Form, die die

häufigste sein mag, habe ich in meinen früheren Veröffentlichungen benutzt. So schreibt

auch Saposhnikow (99).
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Wiesenvegetation hervorgezaubert, dort wuchsen Weidengebüsch und ein-

zelne Espen, dort waren Jurten und Hornvieh zu sehen.

Das breite Sohlental setzte sich lo km weit fort, bis zu einer Stelle, wo sich

mit ihm ein kleineres, trockenes Tal vereinigte. An der Vereinigungsstelle der

Täler, in einer Höhe von i 640 m, erhoben sich als eine Hügelgruppe eiszeitliche

Moränenaufschüttungen. Auf meiner Reise am 22. VII. 1909 stellte ich fest, dass

wenigstens das Tal des Bujantü von einem mehrere hundert Meter mächtigen

Gletscher erfüllt gewesen war. In einem trockenen linken Seitental, das der

Reitweg eine Strecke verfolgte, zweihundert Meter oberhalb des Bujantü 1,

war überall Moräne zu sehen, desgleichen in einigen näher Kobdo gelegenen

Gehängerinnen wie auch hoch oberhalb des Flusses. Stellenweise konnte ich

drei Moränenterrassen übereinander unterscheiden. Auf dem gegenüber-

liegenden Hang des Bujantütals hoben sich ebenfalls deutlich drei gleich-

gerichtete Terrassen übereinander ab.^ Von oben gesehen, zeigte das Tal

die deutliche Form eines ausgefüllten Trogtals.

Es ist mir nicht bekannt, ob auch anderswo auf den Bergen um das Becken

von Kobdo glaziale Ablagerungen anzutreffen sind. Auf den Granitkuppen

links vom Ausgang des Bujantü-Gebirgstals habe ich zwar keine Moräne, wohl

aber einige Erosionsanzeichen, die ich als durch Eis verursacht deutete, an den

Felsen gesehen.

Westlich von den erwähnten an Mittelmoräne erinnernden Hügeln wandte

sich das Bujantütal, sich verschmälernd, nach SW. Zugleich wurden die Ufer-

gebüsche immer dichter. Das Flussbett war hier kaum breiter als 30 m. Hier

endete das Siedlungsgebiet von Kobdo, denn weiter aufwärts im Tal waren die

Siedlungen viel weitständiger.

Der Wind, der schon bei unserem Aufbruch in Kobdo stark gewesen war,

steigerte sich in diesem schmälereu Teil des Tals zu einem Sturm, der uns

anfangs als überraschend warmer Fallwind das Tal entlang entgegenwehte.

Diese starke Uuftströmung beruhte auf dem grossen Luftdruckunterschied an

den verschiedenen Seiten des Altai .

3

Als wir an die Mündung des Nebenflusses

^ Im Kartenwerk ist die Höhe dieser Talsohle unrichtig als 2 170 m angegeben. Die

Talsohle liegt niedriger, denn die betreffende Messung ist nicht im Tal, sondern weiter

westlich auf dem obersten Teil des angrenzenden Rückens angestellt worden.

2 Nach Saposhnikow {99, S. in) hat sich am rechten Rand im Ausgangs des Gebirgs-

tals des Bujantü, am Fusse des Hangs eine höher liegende Geröllterrasse erhalten. Diese

schliesst sich wahrscheinlich weiter talaufwärts an die niedrigste der obengenannten

Moränenterrassen an.

® In Kobdo hatte sich der Luftdruck während der zwei vorhergehenden Tage ständig

vermindert, wogegen er, wie die Beobachtungen an der Station Semipalatinsk bezeugen,

an der dem Irtysch zugewandten Seite des Altai fortgesetzt hoch war.
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Uljästai oder Chatu-ulj ästai gelangten, wo wir in einer Höhe von i 755 m über-

nachteten, überzog sich der Himmel mit schweren Wolken, die Temperatur

sank bald, und es begann zu schneien. Gegen Morgen wurde es klar, aber ein

kalter, in der Talrichtung verlaufender Wind wehte auch noch während des

ganzen folgenden Tages.

Das Tal des Uljästai ist ebenfalls deutlich durch einen Gletscher geformt.

Weiter aufwärts, ausserhalb der Örtlichkeitsgrenzen (s. Örtl. 49 , S. 197), weist

es ausserordentlich abwechslungsreiche glaziale Formen auf. Hs ist an seinem

Ausgang ungefähr ebenso gross wie das Tal des Bujantü, und da es ausserdem

in derselben Richtung verläuft wie der oben beschriebene Teil des Hauptfluss-

tals, bildet es dessen unmittelbare Fortsetzung. Das Bujantütal wendet sich

nämlich an der Mündung des Uljästai nach SSW und behält diese Richtung auf

einer Strecke von 35 km bei. Die hinter unserer Übernachtungsstelle aufstei-

gende Bergwand stand dem Ausgang dieses von Süden kommenden Tales direkt

entgegen und war offenbar einer starken Gletscherbearbeitung ausgesetzt

gewesen.

Am folgenden Morgen setzten wir die Reise längs dem Bujantütal fort. Der

Fluss wurde hier oft Deliün genannt.^ Das enge Sohlental war von 100—200 m
hohen Granit-, Glimmergneis- und Phyllitwänden flankiert. An zwei Stellen

(s. Karte) zeichnete ich das Streichen der Schiefer als etwa in der Talrichtung

verlaufend (210°—230°) und ihr Fallen als steil nach W auf. Der reissende,

zwanzig Meter breite Fluss hatte sich an vielen Stellen in den Moränengrund

eingegraben, und am Fusse der Felswände waren Schuttkegel aufgeschüttet

worden, vielfach in den Ausgängen der hängenden Kerbtäler. Nur in zwei dieser

Seitentäler fand sich Wasser. Die Schuttanhäufungen am Fusse der Hänge wie

auch die in den Fluss vorspringenden Felsen zwingen den Reitpfad, an vielen

Stellen von einem Ufer auf das andere überzugehen, aber die Furten durch den

Fluss sind nicht schwer zu passieren.

Das enge canonartige Tal setzte sich auf der ganzen Strecke nach SSW fort,

also ca. 35 km. Die Vegetation auf der Talsohle war verhältnismässig reichlich.

Das Flussbett war begleitet von hohem und üppigem Weiden- und Caragana-

gebüsch, oft mannshohem und noch höherem. Diese Buschvegetation war so

reichlich, dass die Talbevölkerung im Nebenerwerb Brennholz (meist von

dürren Caraganen) nach Kobdo verkaufte. Ausser den Büschen wuchsen auf

der Talsohle auch in gewissem Masse Espen und Pappeln, und die Wiesenvege-

tation war so üppig, dass Hornviehzucht mit Erfolg betrieben werden konnte.

Ausser Rindvieh sahen wir dort auch Jaks. Die Randhänge des Tals waren

1 Deliün heisst eigentlich der nach SB fliessende Oberlauf des Flusses.
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dagegen meist von einer so spärlichen Vegetation bekleidet, dass nur Schafe

und Ziegen dort ausreichende Nahrung fanden.^

Jurten sahen wir an fünf Stellen im Schluchttale des Bujantü. Von diesen

Siedlungen wurden als wichtigste Ulän-talgä und Obäta (Owäta) genannt, in

einer Entfernung von 8 und 15 km vom Uljästai.

Unsere Übernachtungsstelle lag am 19. IX. im südlichen Teil des Schlucht-

tals in der Nähe einiger Jurten, in einer Höhe von i 895 m. Die Nacht war kalt,

und am Morgen waren die Ufertümpel zugefroren. Die Vegetation war herbst-

lich geworden. Das hohe Gras auf der Talsohle war verdorrt, vergilbte Espen-

blätter trieben im heftigen, kalten Wind. Wir waren nun an der Grenze zwischen

den mongolischen und uranchaiischen Wohngebieten angekommen. ^ Siedlungen

der Uranchaier fanden wir im Laufe des nächsten Tages an drei Stellen, näm-

lich am Südende des Schluchttals, an der Mündung zweier aus SE kommenden
kleinen Bäche und 8 km weiter aufwärts, ebenfalls am Ufer des Flusses, sowie

von letzterer Stelle zwei Kilometer nach Süden, an einer Quelle, in einem sonst

trockenen, moränengründigen Nebental.

An seinem südlichen Ende wendet sich das Schluchttal scharf nach NW
und wird allmählich breiter, während die Gehänge niedriger werden. Der Fluss

fliesst hier viel ruhiger. Reichliche Gräser- und Kräutervegetation wächst nicht

allein auf der Sohle sondern auch auf den Hängen des Tals. An den Ufern ist

auch weiterhin üppiges Weidengebüsch anzutreffen. An der Grenze der

Örtlichkeit verbreitert sich die Talsohle zu einer sumpfigen Wiesenebene, die

schon zu der Übergangszone gegen Örtlichkeit 48 gehört.

1 Ein lohnender Nebenerwerb wäre die Fischerei, aber weder die Mongolen noch die

übrigen mittelasiatischen Eingeborenen betreiben Fischfang, ebensowenig dienen ihnen

die Fische als Nahrungsmittel. Im Bujantü gab es Äschen {Thymallus sp.) in ganz unge-

wöhnlichen Mengen. Überall an den Furten sahen wir sie in grossen Schwärmen. Kasna-

KOW erwähnt (38, S. 19), er habe im Bujantütal viele Möwen, Seeschwalben und

Seeadler gesehen, die durch die Reichlichkeit der Fische (K. meint, es seien Forellen gewe-

sen) angelockt worden seien. Diese Vögel haben wir auf unserer Reise nicht gesehen,

was an der späten Herbstzeit lag.

2 Die hiesigen Uranchaier gehören zu derselben türkisch sprechenden Völkergruppe

wie die Sojoten in Uranchai. Sie leben, von ihren Nachbarn unterdrückt, in armen Ver-

hältnissen und sind während langer Abgeschlossenheit stark mongolisiert. Über sie haben

PoTANiN (84, II) und Eadygin (47) einige Angaben gemacht.

^ Im Kartenwerk ist als Name des einen Baches Kaldsyn-byrgyt angegeben. Im
ursprünglichen Itinerar bedeutet dieser Name, der vielleicht richtiger Galsan-bürgüd

(= hellköpfiger Adler, d. h. Seeadler) zu schreiben wäre, einen an den Quellen dieser Bäche

gelegenen Berg. Vielleicht heisst die Stelle an der Mündung der Bäche Küischi (Kjuischi),

welcher Name dort auf der Reisekarte von Kasnakow (38) und nach dieser in der

40 Werst-Karte angegeben ist.
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Die Entstehung des steilhängigen und tiefen canonförmigen Bujantü-

Deliün-Tals ist nicht allein mit der Übertiefung durch eiszeitliche Gletscher-

erosion sondern auch mit der späten Hebung des Berglandes in Zusammenhang

zu bringen. Die Form des Tals als solches könnte natürlich ausschliesslich auf

der belebten Tätigkeit fliessenden Wassers in trockenem Gebiet beruhen, in

dem die Seitenerosion gering ist. Entspringt doch der Fluss westlich vom west-

lichen Hauptkamm des Altai, woher er in viel reichlicherem Masse Wasser

empfängt als die übrigen, in ihrer Gesamtheit auf den Osthängen des Gebirges

gelegenen Flusssysteme, von denen die meisten sehr wasserarm sind. Die in den

verschiedenen Teilen des Tals angetroffenen Moränenablagerungen wie auch

die übrigen Anzeichen für die Tätigkeit des Eises sowie ferner der grossartige

deutliche glaziale Formenschatz des Uljästai (Chatu-uljästai) in Örtlichkeit 49
berechtigen jedoch dazu, die Tiefenerosion und die ausräumende Arbeit der

Talgletscher vorwiegend gegen Ende der Eiszeit, als das Bergland sich am stärk-

sten hob, für die wichtigsten in diesem Teil der Örtlichkeit wirksam gewesenen

morphogenetischen Faktoren zu halten.

Als ich vor drei Jahrzehnten die Quartärgeschichte der nordwestlichen

Mongolei darlegte (23), konnte ich das im Bujantütal von mir gesammelte

glazialmorphologische Beobachtungsmaterial nicht als hinreichend beweis-

kräftig erachten, sondern ging nur auf die am Oberlauf des Chatu-uljästai auf-

tretenden deutlichen Denkmäler der Eiszeit ein. Meine späteren Erfahrungen

auf Reisen in den peripheren semiariden Teilen des Russischen Altai haben mich

jedoch davon überzeugt, dass das Gebirgstal des Bujantü in seiner Gesamtheit

in den Bereich der Gletschertätigkeit gehört hat. Auf die Frage nach der Maxi-

malausdehnung der Vergletscherung dieser Grenzzone zwischen Altai und Seen-

gebiet sowie nach der Anzahl der Eiszeiten werde ich später zurückkommen.

In diesem Zusammenhang sei nur soviel festgestellt, dass die vereinigten Glet-

scher des Bujantü und des Uljästai sich wenigstens bis in die nächste Umge-
bung der Stadt Kobdo erstreckten, d. h. bis in eine Höhe von ca. i 500 m, und

dass ferner die Stärke der Gletscherzunge im Ausgang des Bujantü-Gebirgstals

wenigstens 200 m ausmachte und die auf den Hängen dieses Talteils aufge-

schütteten Terrassen wahrscheinlich dadurch entstanden sind, dass die Glet-

scheroberfläche sukzessiv abgesunken ist.

In den übrigen Teilen der Örtlichkeit war die glaziale Tätigkeit vermutlich

nicht von so hervorragender Bedeutung. Das vom Reisewege aus sichtbare

Bergland ist typisches semiarides Gebiet, in dem die oberen Hänge von Kerb-

tälern, durch zeitweilige Bäche angelegt, zerschnitten und die unteren Täler wie

auch das Vorland zugeschüttet sind. Im allgemeinen sind überall in der Ört-

lichkeit verhältnismässig junge Abtragungsformen kennzeichnend. Wo es, wie
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im Bujantü-Talsystem, in der Eiszeit Talgletscher gab, dort erreichte die Aus-

räumung ihren höchsten Betrag.

Kulturgeographisch ist das Bujantùtal der wichtigste Teil der Örtlichkeit.

Es steht siedlungs- und wirtschaftsgeographisch in nahen Beziehungen zu der

Stadt Kobdo und ist ausserdem ein wichtiges Verkehrsgebiet, das zwischen dem
Seengebiet und der Dshungarei über den Altai eine Verbindung herstellt. Doch

hat es zur Zeit meiner Reisen am Bujantü weder russische noch chinesische Eak-

toreien gegeben, was natürlich auf der Nähe der Stadt Kobdo beruhte.

Es ist überraschend, dass dieses an dem von Kaufleuten häufig benutzten

Karawanenweg gelegene Gebiet ungenügend bekannt geblieben ist. Die oben

beschriebene Route haben nur Kasnakow und Ladygin, Mitglieder der Expe-

dition Koslows, im Jahre 1899 zurückgelegt. Der Reisebericht des ersteren

(38) umfasst, wie bereits erwähnt, eine Reisekarte, die jedoch in einigem von

meinem Itinerar abweicht. Im Jahre 1906, also in demselben Jahre, in dem ich

meine erste Reise von Kobdo nach dem Altai unternahm, begab sich Saposhni-

KOW durch die Örtlichkeit von Kobdo nach S, als Ziel das Tal des oberen

Bulgun (99, S. III—112). An seinem Reisewege herrschte überall Steppen-

wüste, abgesehen von einigen Bachtälern, auf deren vSohle Caraganagesträuch

wie auch so viel Wiese wuchs, dass einige Mongolen- und Uranchaierfamilien

dort nebst ihrem Vieh auszukommen vermochten.

59. Oberer Kobdo. II i EA' d. Bl. 8 (aus der Nähe der Charangutymün-

dung bis D) u. 7 (A—B), 46 km nachSW u. SSW, i 960—2 300 m ü. M., 9.—ii.

VII. 1909. Die Örtlichkeit liegt im NW-Altai und umfasst das Kobdotal nebst

Umgebung zwischen der Mündung des Tsagän-gol und den Becken der Kobdo-

seen. Die am Zusammenfluss des Kobdo und des Tsagän-gol gelegene Talebene

gehört zur Örtlichkeit 60 ,
die sich nur in ihrer Oberflächengestaltung {VI II)

von der Örtlichkeit am oberen Kobdo unterscheidet. Gegen die Örtlichkeit

der Kobdoseen, im Südwesten, kommt das Übergangsgebiet durch alle Form-

gebietsgrenzen zustande. Im Formenschatz der Erdrinde tritt an der Grenze

nach den Seen zu in reichlicherem Masse Hügelland {III) auf, unter den

Formen des Wassers werden natürlich die Seen bestimmend, die Gipfelwal-

dungen {A") sind allgemeiner und die Siedlungen reichlicher als in der Örtlich-

keit am oberen Kobdo, wo zur Zeit meiner Reise der umgeformte Stoff fast aus-

schliesslich durch Altertümer {d) vertreten war. Wir haben keine genauere

Kenntnis, wie weit die Örtlichkeit sich nach W, E und SE erstreckt, ebenso-

wenig wissen wir, wie deutlich die Grenzen der Örtlichkeit in diesen Richtungen

sind. Die Reisebeschreibungen von Saposhnikow (99, S. 78—80 u. 236—237)

lassen darauf schliessen, dass sowohl N- als auch S-seits der Örtlichkeit besie-
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delte Seenlandschaft von höherem Relief herrschend ist. In ersterer Richtung

liegen nach dem genannten Forscher ein zum Flusssystem des Kobdo gehöriger

See namens Onkattu sowie relativ über 600 m hohe Bergrücken bei der Grenz-

wache Tschingistei, im Süden wiederum ein abflussloser See Chara-nür und

östlich von diesem der Berg Karaganty mit vereistem Gipfel, an den Quellen

des gleichnamigen Kobdonebenflusses. Weiter nördlich wird die Örtlichkeit

offenbar breiter. Wenigstens der Karaganty, der in meinem Itinerar als

Charanguty bezeichnet ist, gehört wahrscheinlich in seiner Gesamtheit,

abgesehen vom Oberlauf, zu der von uns zu behandelnden Örtlichkeit.

Wie die Fandschaftsformel erkennen lässt, herrscht in der Örtlichkeit Ge-

birge (//). Das Kobdotal erscheint zwar am Reisewege ausgeprägt, da aber

seine Hänge weder in längerer Erstreckung rmunterbrochen noch sehr hoch

sind, kann es nicht als Dominante gelten. Der Kobdo, dessen Breite in der

Örtlichkeit zwischen 50—loo m schwankt, ist in der Landschaft ein sehr

bedeutender Faktor, aber seine Nebenflüsse sind, abgesehen von dem oben-

genannten Charanguty sowie dem weiter aufwärts von links sich ergiessenden

Sogatty, ganz belanglos, und die meisten von ihnen versiegen in Trocken-

zeiten völlig. Die Steppenvegetation (E) ist überall vorwaltend, nur nicht

am Kobdo, wo als schmaler Gürtel Lärchenwald [A') wächst. Stellenweise

sind zwar auch weiter aufwärts auf den Hängen Lärchen zu sehen, aber sie

wirken, ebenso wenig wie die Wiesenflächen an dem Flusse, nicht bestim-

mend auf das Landschaftsbild ein. Siedlungen sah ich nur im südlichsten

Teil der Örtlichkeit. Dies lag daran, dass meine Reise in die trockenste Zeit

des Sommers fiel, als es auf den Uferwiesen imd in den Uferwäldern am
Kobdo so viele Mücken, Fliegen und Bremsen gab, dass das Vieh sich dort

nicht aufzuhalten vermochte. Gegen den Herbst und winters kommen im

Kobdotal allerdings mehr Siedlimgen vor. ^

Am Morgen des 7. VII. gelangten wir vom Tsagän-gol in das Tal des Kobdo
und Hessen uns für zwei Tage an dessen linkem Ufer, unterhalb der Mündung
des Charanguty, nieder. Unsere Zeltstelle lag in einem Uferwald, in dem ausser

hohen Lärchen dichtes Weiden- und Caraganagesträuch auftrat und der Unter-

wuchs aus üppigen Kräutern und Gräsern bestand. Auf der Talsohle Hessen

sich in dieser Gegend mehrere Geröllterrassen unterscheiden; die Flur der

obersten, deutlichsten dieser Terrassen lag ca. 30 m über dem Fluss. Beider-

seits der Talsohle erhob sich der Felsgrund (Tonschiefer und Granit) in steilen,

nackten oder mit sonnverbranntem Steppengras bedeckten Hängen.

Von dieser Raststelle aus setzten wir unsere Reise talaufwärts fort, das

1 In der Tandscliaftsformel sind konsequenterweise nur diejenigen Siedlungen berück-

sichtigt worden, die auf der Reise in das Itinerar eingetragen worden sind.
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linke Ufer des Flusses verfolgend, und machten am Abend des 9. VII., nach-

dem wir 23 km geritten waren, am Flusse auf einem schmalen Wiesenfetzen,

in 2 030 m Höhe Halt. Die Richtung des Tales war zunächst 9 km nach SSW,
dann 5 km nach SW und schliesslich wieder 9 km nach SSW. In dem erstehen

Teil des Tales kamen wir, i km von unserer Übernachtungsstelle entfernt, an

der Mündung des obengenannten Charanguty (Karaganty, Karganaty) vor-

über, und in seinem dritten Teil durchritten wir zwei aus NB kommende kleine

Nebenflüsse.^

Der am Morgen von uns zurückgelegte Talteil war 1/2 km breit. Die Talsohle

war anfangs auch weiterhin hauptsächlich mit Geröll bedeckt, aber etwa fünf

Kilometer oberhalb der Mündung des Charanguty, ca. 2 000 m ü. M., begannen

deutliche Moränenaufschüttungen sowohl auf der Talsohle als auch auf den

Hängen hervorzutreten. Die Ufervegetation war reichlich (Lärche, Weiden-

gebüsch, Caraganasträucher, Wiesenflächen), anderswo auf der Talsohle wie

auch auf den Hängen war Steppengras oder nackter Schutt anzutreffen. Auf-

fallend waren in diesem Talabschnitt die sehr zahlreichen alten Grabhügel

(mit einem Durchmesser von meistens 3—5 m) sowie die viereckigen Steppen-

gräber mit ihren aufrechtstehenden Steinen, von denen einige menschliche Figu-

ren darstellten, während andere wiederum mit Zeichmmgen versehen waren.^

Der folgende nach SW gerichtete Talteil war eng, cahonartig, aber eben-

falls unverkennbar durch einen Gletscher geformt. Die hohen Schieferwände

erhoben sich zu beiden Seiten der moränengründigen Talsohle. Stellenweise

stiegen die Steinwände unmittelbar aus dem Wasser auf, so dass die Karawane

gezwungen war, entweder auf dem sehr abschüssigen Fels oder an dessen Fuss

im Wasser zu gehen. Die Pflanzendecke blieb in diesem Talteil ähnlich geartet

wie weiter abwärts, dagegen waren die alten Gräber weit weniger zahlreich (nur

einige Grabhügel).

Als das Tal sich abermals nach SSW wandte, wurde es wieder breiter, und

am Reitwege begannen ausser den Grabhügeln wieder Steppengräber mit auf-

rechtstehenden Steinen hervorzutreten. An den Ufern erstreckte sich mehr

Wiese, aber die Lärchenbestände lösten sich am Flusse in Baumreihen auf. An
unserer Übernachtungsstelle gab es überhaupt keine Bäume, ebensowenig

Büsche, abgesehen von Potentilla fruticosa.^

1 Der eine von ihnen war vielleicht Kasnakows (38, vS. 5) Mukur, der andere der von

Saposhnikow angeführte (99, S. 78), von dem See Kara-kül ausgehende Korumdy-bulak.

2 Dine ausführliche Beschreibung dieser Denkmäler habe ich früher gegeben (21,

S. 26—28.).

® Die Gräser- und Riedvegetation dagegen war reichlich. Als für die geographische Nähe

besonders kennzeichnend notierte ich ausser zwei gerade blühenden Galium-Arten (G. ve-

rum und G. boreale) zwei Veronica-Arten, Euphrasia officinalis und Parnassia palustris.

Auf den Steppenhängen in diesem Talteil wuchs als kennzeichnend Stellaria dichotoma.
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Am nächsten Tage legten wir 18 km zurück, auch weiterhin das linke

Klussufer verfolgend. Anfangs war die Richtung des Tals nach Südwesten.

Der Fluss rauschte in Moränenaufschüttungen, die, grosse erratische Blöcke

enthaltend, stellenweise als endmoränenartige Wälle das Tal durchquerten.

Am Wege lag auch Geröll, wenngleich auf kleinen Flächen. Eiszeitliche An-

häufungen waren auch hoch auf den Hängen als Terrassen zu unterscheiden.

Das Tal war im allgemeinen öder als auf der vorhergehenden Tagesreise. Nur

vereinzelt wuchsen Eärchen am Flusse, und die Steppenvegetation hatte oft

auch die Ufer bezogen. An Nebentälern mündeten drei von rechts und zwei von

links in das Kobdotal, aber sie führten nur in ganz geringem Masse Wasser. Bei

der Mündung des obersten von rechts kommenden Nebentales, 10 km von der

vorhergehenden Übernachtungsstelle, wandte sich das Tal nachW und behielt

diese Richtung 6 km bei. Im Knie des Tals war am entgegengesetzten Ufer des

Flusses ein kirgisisches Grab zu sehen.

^

An der Mündung des Sogatty (Sogutu) oder Dshelandy, wo das Kobdotal

sich scharf nach Süden wendet, sah ich sehr deutliche, als Terrassen gruppierte

Moränenaufschüttungen (s. Granö 23, Taf. IX, Abb. 17), aber auch überall

anderswo gab es in diesem Talabschnitt reichlich Moräne und erratische

Blöcke. Da die Pflanzendecke spärlich war, unterschieden sie sich sehr deut-

lich, ganz wie wenn sie gerade abgelagert worden wären.

Die einzige Siedlung der Örtlichkeit fanden wir auf der niedrigen Ufer-

ebene in dem Keil zwischen Sogatty und Kobdo. Hier, in 2 085 m Höhe, be-

fanden sich Geschäft und Sommerwohnung des russischen Kaufmanns Malzew

in vier Jurten. Zuvor hatte Malzew an derselben Stelle ein in russischer Weise

errichtetes Wohnhaus besessen, aber der chinesische Gouverneur von Schara-

sumy, in dessen Verwaltungsbezirk dieses Gebiet gehörte, hatte das Gebäude

niederreissen lassen, ebenso wie die Holz- und Eehmbauten vieler anderen im

Altai Handel treibenden Russen, da die Ausländer nach seiner Auffassung nicht

das Recht besassen, sich im Tande fest niederzulassen.

Nachdem wir den Sogatty nahe seiner Mündung durchritten hatten, wo er

zwar ziemlich breit (40—50 m) und steinig, aber ganz flach war, und nach

unserer Übernachtung unweit der Malzewschen Faktorei am Ufer des Kobdo
setzten wir am ii. VII. unsere Reise aus dem Kobdotal auf einem Richtwege

über die Berge nach den Kobdoseen fort. Der Pfad war anfangs nach Westen

gerichtet und verfolgte einige Kilometer das rechte Ufer des Sogatty. Links

blieb ein im Süden an die Mündungsebene des Sogatty grenzender Hügel liegen,

1 Kasnakow erwähnt (38, S. 5), die Grenze zwischen den kirei-kirgisischen und den

weiter abwärts am Kobdo lebenden uranchaiischen (s. oben S. 120) Wohngebieten liege

in der Schlucht Boro-burgusun. Dieser Name, den ich auf meiner Reise nicht gehört habe,

mag den oben beschriebenen engeren Teil des Kobdotals bedeuten.
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und vor uns öffnete sich eine mehrere Kilometer breite, offene moränen-

grtindige Steppe, die von hügeligen und terrassenförmigen glazialen Aufschüt-

timgen umgeben war. Der Sogatty floss in westöstlicher Richtung am N-Rande

dieser Talebene.

Nachdem der Pfad den Sogatty verlassen hatte, wandte er sich nach SW
und stieg ca. 5 km vom Fluss entfernt auf einen von erratischem Material über-

zogenen Rücken, dessen S-Hang schon der Örtlichkeit der Kobdoseen
(58)

zuzuzählen ist.

Die Örtlichkeit Oberer Kobdo ist, wie aus unserer Beschreibung hervor-

gegangen, in dem Formenschatz der Erdrinde deutlich disharmonisch, denn

sowohl das Tal selbst als auch die in ihm auftretenden Ablagerungen stammen

teils aus einer Zeit, in der das Tal nebst seiner nächsten Umgebung von einem

grossen Talgletscher erfüllt war, teils aus der Abschmelzzeit dieses Gletschers,

als die in verschiedenen Höhen gelegenen Moränenterrassen und die quer durch

das Tal verlaufenen Endmoränen wie auch die ihnen weiter talabwärts zuge-

hörenden Schotterfelder entstanden, entsprechend der Maximalvergletsche-

rung und den Stillständen im Sinken der Gletscheroberfläche sowie in dem
ruckweise sich vollziehenden Zurückweichen der Gletscherzunge.^

Auf Grtmd meines Beobachtungsmaterials lässt sich nicht entscheiden,

ob der Kobdogletscher einst über die Örtlichkeit hinaus, bis imterhalb der

Mündung des Tsagän-gol gereicht hat. Nach dem, was meine Untersuchungen

über die eiszeithchen Vergletscherimgen des Russischen Altai erweisen, und

unter Berücksichtigimg der u. a. im Bujantütal angestellten Beobachtimgen

(s. oben S. 121) halte ich es für wahrscheinlich, dass der Kobdogletscher sich

während der maximalen Vereisung — die Frage nach der Anzahl der Eiszeiten

lasse ich in diesem Zusammenhang offen — weit über die zu behandelnde Ört-

lichkeit hinaus erstreckt hat. Wenn die späteren Untersuchungen gegen meine

Annahme erweisen sollten, dass es sich nicht so verhält, sondern die niedrigsten

Moränen im Kobdotal die oberhalb der Tsagän-golmündung in ca. 2 000 m
Seehöhe von mir angetroffenen sind, beruht das entweder darauf, dass während

der Maximalvergletscherung der überwiegende Teil der Eismasse andere Wege
— und also nicht längs dem Kobdotal — nach den niedrigeren Niveaus ein-

schlug, oder darauf, dass das am Oberlauf des Flusses aufragenden Hochge-

birge damals merklich niedriger als gegenwärtig gelegen war und daher relativ

kein so bedeutendes Vergletscherungszentrum wie später bildete.

Auch kulturgeographisch ist die Örtlichkeit in hohem Masse disharmonisch.

Die Entstehungszeiten der alten Gräber sind zwar noch nicht endgültig fest-

1 So habe ich die im Kobdotal anzutreffenden eiszeitlichen Formen und Ablagerimgen

früher (23, u. a. S. 90) ausgelegt.
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gelegt, aber soviel ist sicher — und das ist in diesem Zusammenhang zu be-

achten —
,
dass sie Hinterlassenschaften einer der jetzigen Bevölkerung frem-

den Kultur bzw. einiger fremden Kulturen sind. Ihre Bedeutung ist in der Land-

schaft um so erheblicher, da die Örtlichkeit während eines Teils des Jahres

ohne Besiedlung ist.

Grössere verkehrsgeographische Bedeutung kommt der Örtlichkeit nicht zu.

Es sei jedoch angeführt, dass das Kobdotal für den Wagenverkehr zugänglich

ist, wenn auch mit grossen Schwierigkeiten. Die Russen, die im Quellgebiet des

Kobdo sommers Handel treiben und von denen die meisten aus dem Russischen

Altai stammen, befördern die von den Nomaden gekauften Viehzuchterzeug-

nisse (Wolle und Häute) auf ihren zweiräderigen, von Pferden gezogenen

Tarataikas längs dem Kobdotal nach der Ebene am See Atschit-nür und von

dort weiter über das Grenzgebirge nach Kosch-agatsch und über die Tschuja-

strasse (s. S. 33) nach der Stadt Bijsk.

Über den oben beschriebenen Teil des Kobdotales hat nur Kasnakow
einige kurze auf seiner Reise 1899 gesammelte Angaben wie auch ein allgemein

gehaltenes Itinerar im Massstab i : 840 000 gegeben (38) . Glazialmorphologische

Fragen haben ihm offenbar ganz fern gelegen, weswegen er einige der auch

geograpgisch allerbezeichnendsten Züge der Örtlichkeit ganz unbeachtet gelas-

sen hat. Ein Jahrzehnt später (1910) hat zwar auch Carruthkrs das Tal des

oberen Kobdo aufgesucht, aber leider diesen Teil seiner Reise mit nur einigen

allgemeinen Sätzen quittiert (ii, S. 362 und 368)

65. Dshenischke-Kran. I i A'EB' e. Bl. 9.2 (beiderseits von B), 22 km
nach SW, i 370 m—2 160 m ü. M., 29. IX. 1906; in dem nach der Dshungarei

zu gelegenen Teil des Altai, auf dem SW-Hang des Altain-nurü, im Flussgebiet

des Schwarzen Irtysch oder Kara-Irtsis. Die Örtlichkeit umfasst eine in der

Richtung NW—SE wahrscheinlich über 100 km lange Zone, sie erstreckt sich

vom Gebiet des Burtschum im Nordwesten, eines Nebenflusses des Irtysch, zum
mindesten bis an den Oberlauf des Blauen Irtysch oder Kü-Irtsis im Süd-

osten. Die Breite dieser zur Örtlichkeit gehörenden Hangzone des Altain-nurü

mag im allgemeinen etwa 20 km ausmachen.

Die Örtlichkeit könnte nach mehreren in den Irtysch sich ergiessenden

Flüssen benannt werden. Doch habe ich sie hier als Dshenischke-Kran (Kleiner

Kran) bezeichnet, dessen Tal ich auf meiner Reise verfolgte und den meine

^ Eine der Abbildungen des Werkes’ (S. 362, »Camp beside the Upper Kobdo River»)

ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe der Sogattymündung aufgenommen worden, denn

auf ihr sind für diesen Talabschnitt kennzeichnende, sehr deutliche Moränenterrassen mit

grossen erratischen Blöcken zu erkennen.
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Beschreibung ausschliesslich betrifft. Allerdings ist dieserName nicht auf meiner

Reisekarte angegeben, denn meine Führer nannten den Fluss lediglich Kran,

aber die späteren Darlegungen von Saposhnikow und Grumm-Grshimaii^o

{99, S. 163 u. 332 sowie Karte, u. 30, I, S. 264—269) haben klargestellt, dass

der genannte Fluss der bedeutendste linke Nebenfluss des Kran, der

Dshenischke-Kran, ist.^ Dieser mündet an der Südwestgrenze der Örtlichkeit

in seinen Hauptfluss, den ich im Itinerar ebenfalls als Kran (mit Fragezeichen)

angeführt habe.

Die Örtlichkeit Dshenischke-Kran ist Hochgebirge, für dessen Oberflächen-

gestaltung scharfe Kämme und spitze Gipfel ebenso kennzeichnend wie die

tiefen schluchtförmigen Kerbtäler sind. Seen kommen wenigstens am Reise-

wege nicht vor, sondern reissende Flüsse und Bäche sind in der Formenwelt

des Wassers vorherrschend. Die geschützten Sohlen und die niedrigsten Hänge

der tiefsten Täler sind bedeckt mit mehr oder weniger deutlichem Uferwald,

der stellenweise in Ufergebüsch übergeht, weiter aufwärts sind die Hänge von

Hochsteppen sowie hier und da von Alpenwiesen bekleidet.

Besiedlung habe ich auf meiner im Herbst unternommenen Reise durch die

Örtlichkeit nicht angetroffen. Kaum gibt es wenigstens am Dshenischke-Kran

innerhalb der Örtlichkeitsgrenzen auch während der übrigen Jahreszeiten Sied-

lungen, denn die Sommerwohnstätten der örtlichen Bevölkerung, der Kirei-

Kirgisen, sind weiter aufwärts, näher dem Hauptrücken des Altain-nurü gelegen,

wo sich flachhängige Wiesenflächen öffnen, und die Winterwohnungen liegen

wiederum, abgesehen von einigen Ausnahmen, unten auf der Uferebene des

Schwarzen Irtysch.

Als für die geographische Individualität der Örtlichkeit kennzeichnende Be-

sonderheit hat die Waldvegetation zu gelten, denn eine solche fehlt in den be-

nachbarten Gebieten weiter oben im Bergland wie auch weiter abw^ärts, in den

zu der Dshungarei gehörenden Örtlichkeiten. Wenngleich sie sich auf die nie-

drigsten Teile der Täler beschränkt, betont sie doch sehr die geographische

Eigenart der Örtlichkeit. Zwar bedeckt der Wald im Tal des Dshenischke-Kran

eine nur verhältnismässig kleine Fläche, aber als Ganzes ist die Örtlichkeit so

bewaldet, dass sie als zur Waldzone des südwestlichen Altaigehänges hörend

gelten kann. Im Gebiet des Burtschum, also weiter nordwestlich, ist die Baum-

und Buschvegetation an vielen Stellen so reichlich, dass die Gehänge in

breiter Ausdehnung von ihr bedeckt sind (in der Landschaftsformel das Vege-

tationszeichen also ausnahmsweise AEB).

1 Dshenischke-Kran ist der von den Kirei-Kirgisen benutzte Name. Die Mongolen

nennen den Fluss offenbar Narin-Kran, welchen Namen SemJONOW und PoTANIn in der

russischen Ausgabe von Ritters Geographie Asiens benutzen (96, S. 6 u. 26).
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Der Karawanenweg, der auf dem über den hohen Altain-nurü führenden

Urmögeity-Pass in das Tal des Kran und nach der in dessen Mündungsgegend

gelegenen kleinen Stadt Schara-sumy verläuft, kommt an der NE-Grenze der

Örtlichkeit von der Hochsteppe in das Tal des Dshenischke-Kran. Am 28. Sep-

tember hatten wir den Pass zurückgelegt, und am nächsten Morgen kamen wir,

den genannten Karawanenweg verfolgend, in die zu behandelnde Örtlichkeit

und machten, um unsere Pferde rasten zu lassen, für einige Stunden Halt an

der Stelle, wo der Reitweg an das Ufer des Dshenischke-Kran hinabführt, ihn

in einer ziemlich tiefen Furt durchquert und auf die linke Seite verläuftd Das

Tal ist hier wie auch weiter abwärts sehr deutlich ausgeprägt, steilhängig und

tief. Nach der Furt ist es anfangs nach W gerichtet. Der Fluss braust reissend

im Granitgeröll. Der rechte, nach Süden fallende Talhang ist schon hier oben

so trocken, dass nur auf seinen unteren Teilen, in der Nähe des Flusses, Wald

wächst, aber der linke, nach Norden gerichtete, schattige Hang ist in breiterer

Ausdehnung von Wald bedeckt. Vorherrschendes Holz ist die Lärche, aber

auch Fichten und Tannen sind in gewissem Masse zu sehen. An unserer Rast-

stelle, wo die Untervegetation mit Alchemilla-, Ranunculus-, Cerastium- und

Stellaria-Axtç^n am ehesten Alpenwiese war, wuchsen reichlich Wacholder-

sträucher (Juniperus communis und /. Sabina).

Nachdem wir 3 km in waldigem Gelände links vom Fluss geritten waren und

einen von links kornmenden Nebenfluss durchschritten hatten, dessen Namen
meine das Gebiet nur wenig kennenden Führer nicht wussten begaben wir

uns unter Ausnutzung einer grosssteinigen Furt wieder auf das rechte Ufer des

Flusses. Hier bestimmte ich die Höhe der Talsohle auf 2 155 m. Die Baumgrenze

lag schätzungsweise 100 m höher, also bei ca. 2 250 m.

Unsere Reise setzte sich dann auf dem rechten Ufer des Flusses bis an

die SW-Grenze der Örtlichkeit fort. Auf diesem 19 km langen Wege war das

Gefälle des Tales sehr stark, durchschnittlich ganze 4 %, und der Fluss brauste

in seinem Bett als eine ununterbrochene Schnelle. Von der unteren der eben

erwähnten Furten wandte sich der Fluss anfangs nach SW, und 3 km weiter

flussabwärts nahm er von rechts einen Nebenfluss auf danach schlug er die

^ Nach Saposhnikow (99, S. 163) heisst der Fluss Dshenischke-Kran ungefähr von der

Gegend an, wo er aus drei Quellflüssen mit den Namen Ui-tschilik, Bijikty-sai und Koldu-

hyn-bulak entsteht (vgl. Beschreibung von Örtl. 64 , S. 184).

2 Vielleicht war es der von Saposhnikow erwähnte (99, S. 163) Koldunyn-bulak

(Köldün-bulak?)

.

® Vermutlich den von Saposhnikow angeführten (99, S. 163) Üshäprak-sai (Üshü-pra-

sai?). Dieser Nebenfluss ist als an dem Reiseweg, näher dem Urmögeity, entspringend in

das Itinerar eingetragen worden. Die Reisebeobachtungen von Saposhnikow und Grumm-

9
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Richtung WSW ein, die er auf einer Strecke von ca. 8 km beibehielt bis zum
Punkte B, wo ein anderer Nebenfluss, ebenfalls rechts, mündete.^ Dann

wandte sich der Fluss abermals nach SW, floss in dieser Richtung desgleichen

ca. 8 km, empfing auf dieser Strecke rechts noch zwei Nebenflüsse und ver-

einigte sich mit dem Hauptfluss, dem Kran, wie schon bemerkt, an der SW-
Grenze der Örtlichkeit.

Das Tal war durchweg tief, von mehrere hundert Meter hohen Steilwänden

flankiert, und der Karawanenweg, der bald auf einen hohen Hang stieg, bald

in die Nähe des Flusses hinabführte, war sehr schwer gangbar. Die steilen Auf-

und Abstiege sowie das schlimme Geröll verursachen besonders den Kamel-

karawanen, die sich hier häufig bewegen, grosse Schwierigkeiten. An vielen

Stellen bietet der Weg nur einen schmalen Felsrand in schwindelnder Höhe,

viele Dekameter über dem brausenden Fluss.

Der rechte, nach Süden und Südosten geneigte Hang, den der Weg verfolgte,

war auch weiterhin nur in seinem unteren Teil, in der Nähe des Flusses, von

Wald bedeckt, weiter aufwärts herrschte Steppe. Auf dem gegenüberliegenden

Hang wuchs viel mehr Wald. Je nachdem die absolute Höhe weiter südwestlich

abnahm, wurde die Pflanzendecke, in trockenerem Klima, allmählich anders-

artig, wenngleich ihr landschaftlicher Gesamteindruck derselbe blieb. Als

Waldbäume erschienen neben Färche, Fichte und Tanne immer mehr Birken

sowie, im niedrigsten Teil der Örtlichkeit, nahe der Vereinigungsstelle von

Dshenischke-Kran und Kran, Pappeln. Der Wald wurde auch auf dem linken

Talhang lichter, die Gebüsche (Caragana, Rosa, Spiraea, Crataegus) gewannen

immer mehr Raum, und unten an den Flussufern begannen Phragmites-

Bestände hervorzutreten.

Das Dshenischke-Kran-Tal ist in seiner ganzen Brstreckimg glazial um-

gestaltet, und nachdem das Bis abgeschmolzen war, ist die fluviatile Brosion

überall sehr intensiv gewesen. Die Moräne auf der Talsohle ist stark ausge-

waschen. An den meisten Stellen sind nur das gröbste Material und die Blöcke

(meistens Granit) übrig.

An der SW-Grenze der Örtlichkeit, an der Vereinigungsstelle von Kran

und Dshenischke-Kran, in i 370 m Seehöhe, treten die Moränenaufschüttun-

GRSHiMAiro haben jedoch erwiesen, dass diese Annahme nicht zutrifft. Offenbar gehört

das weiter aufwärts im Gebirge gelegene Quelltal, in das der vom Pass kommende Weg
hinabführt, überhaupt nicht zu dem System des Dshenischke-Kran, sondern zu dem Gebiet

des Hauptflusses, des Kran selbst, mit welchem Flussgebiet es also auf der Karte durch

eine gestrichelte Linie hätte verbunden werden müssen.

^ Vermutlich der von Saposhnikow (99, S. 163) angegebene Türgün. Nach demselben

Forscher mündet in den Dshnischke-Kran weiter abwärts links der Bach Ustügan
(
Üstügen)

.
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gen deutlicher als weiter aufwärts im Tal des letzteren Flusses auf. Diese gla-

zialen Aufschüttungen habe ich früher als die niedrigsten Endmoränen des

Krangletschers aus der letzten Eiszeit gedeutet (23, S. 75). Als sehr wahr-

scheinlich hat es zu gelten, dass Anzeichen älterer Vergletscherungen eine gute

Strecke weiter abwärts in den peripheren Teilen des Berglandes Vorkommen.

Über die Mündung des Dshenischke-Kran war eine Brücke gebaut, über

die unsere Karawane sich auf das linke Elussufer begab, von wo aus sich der

Weg längs dem linken Kranufer nach Schara-sumy fortsetzte. Sehr schwer

wäre es gewesen, den Fluss zu durchreiten, denn die Strömung war stark, und

im Flussbett hatten sich grosse Granit-, Gneis- und Schieferblöcke angesam-

melt. Rechts vom Kran, von der Brücke aus gesehen im Westen, stieg ein hoher

Schieferberg mit steilen Wänden aus dem Flusse auf. Offenbar hatte der

Gletscher hier den entgegenstehenden Felsen abgesteilt. Der Schiefergrund war,

wie vom Wege aus wahrgenommen werden konnte, stark gefaltet. Fast senk-

rechte Schichten waren nach Westen gerichtet (Streichen 290°, Fallen 85° SSW).

Am Ende der Brücke, am rechten Ufer des Dshenischke-Kran (nicht

am linken, wie auf der Karte irrtümlich vermerkt), stand eine einsame Kirgi-

senjurte, die einzige, die ich in der Örtlichkeit angetroffen habe. Diese Kirgi-

senfamilie, hiess es, wohne hier jahraus, jahrein und erhalte ihr Auskommen
dadurch, dass sie den Karawanen auf mancherlei Weise helfe.

So einheitlich die Örtlichkeit Dshenischke-Kran landschaftlich auch sein

mag, so ist dennoch in deren verschiedenen Teilen die geographische Nähe sehr

wechselnd, wie auch aus der obigen Beschreibung der Pflanzendecke geschlossen

werden kann. Dieser Wechsel beruht natürlich darauf, dass die absolute Höhe

und das von ihr abhängige Klima in den verschiedenen Teilen der Örtlichkeit

sehr verschieden sind. Liegt doch die Sohle des Dshenischke-Krantales an

der NE-Grenze der Örtlichkeit ca. 800 m höher als an seinem Ausgang.

Physiologisch ist keine einzige Gegend in dem von mir erforschten Teil der

Mongolei so ausgeprägt ausschliesslich Durchgangs- und Ausräumungsgebiet

wie die Örtlichkeit Dshenischke-Kran. Nirgendswo auf meinen Reisen bin

ich einem so durchweg starken Gefälle der Täler und einer so mächtigen Kraft

fliessenden Wassers begegnet. Da hier, auf den Aussenhängen des Altain-nurü,

ausserdem die Niederschlagsmenge verhältnismässig gross ist, so ist auch die

Abspülung stärker als in den ‘meisten übrigen Teilen der Mongolei. Die losen

Ablagerungen sind somit in weitem Masse in den Bereich der Abtragung gera-

ten, was auch noch heute der Fall ist, und die Erosion ist überall intensiv.

So ist das Relief durchweg hoch und der Formenschatz der Erdkruste jung.

Grate und Kerbtäler verleihen, wie wir gesehen haben, dem abwechslungs-

reichen Gelände das Gepräge.
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Die Moränen im Dshenischke-Kran-Tal wie auch stellenweise sehr deutlich

die Talform selbst lassen, wie schon gesagt, erkennen, dass ebenfalls die Glet-

schertätigkeit einen bedeutenden Anteil an der Oberflächengestaltuug gehabt

hat. Das erst im Jugendstadium stehende glaziale Zusammenwirken wurde

jedoch unterbrochen durch humide Erosionsarbeit, die in geologisch sehr

kurzer Zeit durchaus bestimmend der Oberflächengestaltung das Gepräge zu

verleihen vermochte. Oben ist bereits angeführt worden, dass das Dshenischke-

Kran-Tal einst seiner Länge nach von einem Gletscher erfüllt war. Dieser

Talgletscher, mit dem sich an der S-Grenze der Örtlichkeit der im Krantal

geflossene Eisstrom vereinigte, wurde, ebenso wie die Gletscher in den Tal-

systemen des Burtschum und des Schwarzen Irtysch, durch die auf den höch-

sten Kämmen des Altain-nurü ausgebreiteten Firnflächen gespeist. Auch

heute noch gibt es, wie die Untersuchungen von Saposhnikow (99, S. 301)

erwiesen haben, auf den Hängen des nördlich vom Urmögeity sich erheben-

den Mus-tau sowohl ewigen Schnee als auch kleine Gletscher.

Die Gesamtlänge des Krangletschers in der letzten Eiszeit habe ich auf

60 km geschätzt (23, S. 75). Offenbar ist der Dshenischke-Krangletscher

stärker als der im Krantal vorgekommene gewesen, da eben das Tal des Haupt-

flusses in seinem ausgehenden Teil in langer Erstreckung eine schmale Schlucht

bildet und gewissermassen in bestimmtem Grade hängend ist im Vergleich zu

dem breiter geformten und deutlicher trogförmigen Dshenischke-Kran-Tal.

Die eiszeitliche wie auch die spätere humide Ausräumungs- und Erosions-

arbeit hätten im Gebiet des Kran kaum ihre ungewöhnliche Stärke erlangt,

wenn nicht die im Altai ständig vor sich gegangene Schollenhebung sie beschleu-

nigt hätte. Diese Krustenbewegungen waren gewiss in dem schmalen, gegen

die Dshungarei gelegenen Gehängeland des Altain-nurü sehr beträchtlich und

in ihren geomorphologischen Folgen bedeutsam. Zweifellos setzt sich auch

gegenwärtig noch eine Hebung fort. Von späten tektonischen Störungen in

der Erdrinde zeugen auf den Aussenhängen des Altain-nurü heisse Quellen,

wie sie z. B. in dem zu dem Flusssystem des Schwarzen Irtysch gehörenden

Chalauntal Vorkommen (vgl. Potanin 84, I, S. 30, u. Saposhnikow 99, S.

168—169).

Auch kulturphysiologisch war die Örtlichkeit Dshenischke-Kran zum min-

desten zur Zeit meiner Reisen fast ausschliesslich Durchgangsgebiet. Stän-

dige Besiedlung fehlte in der Örtlichkeit, abgesehen von einigen wenigen Aus-

nahmen. Auf dem Karawanenweg zwischen Urmögeity und Schara-sumy

herrschte, mit Ausnahme der Wintermonate, reger Verkehr. Lange Kamel-

karawanen beförderten aus dem Anbaugebiet von Schara-sumy und weiterher

aus der Dshungarei sowie Sibirien Getreide und Industrieerzeugnisse auf die
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Hochflächen des Altai und in das Seengebiet der Nordwestmongolei, in erster

Linie nach Kobdo, in entgegengesetzter Richtung transportierte man Wolle

und andere Viehzuchterzeugnisse. Als Handelsvermittler wirkten hauptsäch-

lich Barten und kasanische Tataren. Allerdings waren die Hochsteppen des

Mongolischen Altai und auch das Seengebiet grösstenteils in den Wirkungs-

bereich der russischen Handelshäuser von Bijsk gelangt, wesw^egen gewiss nur

ein bescheidener Bruchteil vom gesamten Güteraustausch des Berglandes

durch die Dshungarei oder das nach dem Irtysch zu gelegene Sibirien (Sais-

san, Semipalatinsk) versehen wurde. Der ausserordentlich rege Verkehr im

Dshenischke-Kran-Tal Hess sich dadurch erklären, dass der Urmögeity unter

den schwer gangbaren Altain-nurüpässen der verkehrsfähigste war.

Ich gewann die Auffassung, dass aus der Dshungarei hinauf in das Berg-

land mehr Waren als hinab auf die Flachländer des Schwarzen Irtysch ge-

bracht wurden und dass also die Erzeugnisse des Erwerbslebens durch die

Örtlichkeit Dshenischke-Kran wenigstens hauptsächlich in entgegengesetzter

Richtung als die von den Naturagenzien verfrachteten Materialien bewegt

wurden.

So wichtig auch das Dshenischke-Kran-Tal verkehrsgeographisch ist, so

haben meines Wissens die übrigen Altaiforscher es nicht aufgesucht. Potanin

imd Saposhnikow stiegen aus östlicherer Richtung auf den Urmögeitypass,

jener auf seiner ersten Mongoleireise 1876 (84, I, S. 40—43), dieser 1908

(99, S. 163). Grumm-Grshimaieo verfolgte auf seiner Reise 1903 meist das

Tal des Hauptflusses Kran und kam also aus westlicherer Richtung, als erstes

Ziel ebenfalls den Urmögeity (30, I, S. 265—268). Das Krantal hat auch

Carruthers zurückgelegt, der im Herbst 1910 von den Hochflächen des Altai

in das Tal des Schwarzen Irtysch hinabstieg (ii, S. 373) L

66. Schara-Sumy. II 1 1 EB'A' cb. Bl. 9.2 (zwischen B und C, beider-

seits der Stadt Schara-sumy), 20 km nach S, 900—i 370 m ü. M., 29. IX.

—

I. X. 1906; grenzt im Norden an die oben beschriebene Örtlichkeit Dshenischke-

Kran, im Süden an die zur Dshungarei gehörende Örtlichkeit Kemertschik.

Das Gebiet liegt in der Übergangszone zwischen dem Bergland des Altai und

1 Carruthers gibt über diesen Teil seiner Reise eine ganz kurze, allgemeine Beschrei-

bung, die ebensogut auf das Tal des Dshenischke-Kran wie auf das des Hauptflusses bezo-

gen werden kann. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er denselben von den Karawanen
allgemein benutzten Weg wie ich zurücklegte. Diese Möglichkeit ist um so wahrscheinlicher,

als die dortige Bevölkerung auch den Dshenischke-Kran häufig als Kran bezeichnet und
als auch dieser Weg von der Vereinigungsstelle der Flüsse an das eigentliche Krantal ver-

folgt.
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dem Flachland der Dshungarei und setzt sich, ebenso wie die Örtlichkeit Dshe-

nischke-Kran, wahrscheinlich weit nach NW oder W wie auch nach SB fort.

Das Bergland herrscht vor, aber an vielen Stellen erheben sich im Gesichts-

kreise auch höhere Gipfel und Rücken, die Sohlen- und Muldentäler sind häufi-

ger als die Kerbtäler. Die Flüsse münden entweder unmittelbar in den Schwar-

zen Irtysch oder in seine Nebenflüsse Kran und Burtschum. Ihre Wassermas-

sen unterstehen starken Schwankungen, aber nur die kleinsten trocknen

bisweilen im Herbst und Winter aus, wenn es sehr wenig regnet.

Ihrer Vegetation nach gehört die Örtlichkeit teilweise schon zur Dshunga-

rei. Die die Flüsse umsäumenden Ufergebüsche und -Waldungen sind jedoch

viel umfangreicher als im Steppengebiet des Schwarzen Irtysch. Das an vie-

len Stellen erweiterte Krantal ist schon von jeher Kulturgebiet gewesen, und

die Siedlungen (Einzelsiedlungen und Siedlungsgruppen) sind zahlreicher als

in den angrenzenden Örtlichkeiten. Die Übergangszone zwischen dem waldi-

gen und schwer begehbaren Bergland und dem für ein Bewohnen zu trockenen

Flachland hat natürlich eine Besiedlung angezogen. Ausser den viehzucht-

und auch — am Kran — ackerbautreibenden Kirei-Kirgisen und Mongolen,

die in der Örtlichkeit meist nur einen Teil des Jahres (Frühjahr und Herbst,

oft auch Winter) verbringen, sind hier Chinesen, Tataren und Sarten als Acker-

bauer und Kaufleute ansässig.

So unterscheidet sich die Örtlichkeit Schara-sumy als geographisches Indi-

viduum vorwiegend durch die kulturbedingten Züge von ihrer Umgebung,

wenngleich auch in den Formenkomplexe i der Erdrinde und der Vegetation

beachtenswerte Charakteristika bestehen. Hydrogeographisch gehört die Ört-

lichkeit zu demselben Formengebiet der Flüsse und Bäche (j) wie das ganze

südwestliche Gehängeland des Altai. Die Grenze gegen die Dshungarei ist in

dieser Hinsicht unbestimmt. Hier habe ich den quantitativen Gesichtspunkt

als ausschlaggebend erachtet und die Örtlichkeit in dieser Richtung geschieden

von einem Gebiet, in dem es sehr wenig Wasserformen gibt und den Wasser-

läufen in der Eandschaft eine geringe Bedeutung zukommt
(42).

Bei der Beschreibung der Örtlichkeit Dshenischke-Kran war Gelegenheit

gegeben, diejenigen geographischen Folgeerscheinungen hervorzuheben, zu

denen die grossen absoluten Höhenunterschiede dort in der geographischen

Nähe auch dann geführt haben, wenn die landschaftlichen Züge hauptsäch-

lich unverändert geblieben sind (s. S. 131). Die Örtlichkeit Schara-sumy

gehört klimatisch zu der Dshungarei, sie ist sommers heiss, winters kalt sowie

im Frühling und Herbst viel wärmer als die höher gelegenen Gebirgsörtlich

keiten des Altai. Als wir am Nachmittag des 29. IX. nach langem Aufenthalt

auf den kalten Hochsteppen und im schneereichen Hochgebirge dort anlangten ‘
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war uns, wie wenn wir in eine andere Welt kämen. Es war so warm, dass man

weder Mäntel noch Pelze brauchte, und noch um 21 Uhr war die Temperatur

4.8° (am vorhergehenden Abend mass ich an der NE-Grenze der Örtlichkeit

Dshenischke-Kran —4-9°)-

Der Kran ist, nachdem er den Dshenischke-Kran aufgenommen hat, nach

SSW gerichtet und behält diese Richtung auf einer Strecke von 10 km bei.

Sein Tal wird breiter, zu einem ausgeprägten Sohlental mit üppigen Wiesen,

Lasiagrostis Beständen, Gebüschen (Weiden, Spiraea-, Rosa- und

Caragana-Biischen)

,

Pappeln und Birken am Wasser. Hier und da sind noch

einzelne Nadelbäume zu sehen.

Wir verfolgten von der genannten Vereinigungsstelle der Flüsse an zunächst

etwa drei Kilometer das linke Kranufer. An unserem Wege hatte man Heu
geerntet und für den Winter in Schobern aufbewahrt. Dann stiegen wir in

das links gegen das Tal liegende Hügelland, von wo aus sich ein Ausblick auf

die rechts vom Fluss sich erstreckenden, bereits abgeernteten Äcker öffnete.

Hier werden, ebenso wie weiter abwärts im Krantal, erzählte man mir, Weizen,

Hirse, Mais, Mohn, Tabak sowie Gurken, Arbusen (Wassermelonen) und Melo-

nen gebaut.

Einige Kilometer vor Schara-sumy wendet sich der Kran nach SE und

verläuft in dieser Richtung südwestlich von der Stadt, sich verzweigend in

zwei Arme, die sich zwei Kilometer weiter abwärts wieder vereinigen. Unser

Karawanenweg wand sich weiterhin im Hügellande östlich vom Fluss, wo er

durch den von links kommenden kleinen Nebenfluss Ulästy (Uljästai) führte.

Nachdem wir an ein paar Jurten vorübergeritten waren, Hessen wir uns am
äussersten Rande der Stadt, neben dem Wohnhause eines tatarischen Kauf-

mannes, zur Nacht nieder.

Die Kreisstadt Schara-sumy oder Schara-sümü (Schara-sume, Schar-sumy,

Schar-sume, auf kirgisisch Sara-sümbe, auf chinesisch Tschen-chua-sy) deren

Höhe ich barometrisch auf 920 m bestimmte bestand grösstenteils aus Rui-

^ Auf der 40 Werst-Karte ist der Stadt der Name Tulta beigelegt worden, den man seit

MaTusowski (96, S. 18—19) und MiroschniTSCHENko (57) im Schrifttum häufig benutzt

hat. Potanin, auf dessen Karten (84, I und III) diese Bezeichnung ebenfalls auftritt,

bemerkt jedoch (I, S. 24), dass als Tulta eine weiter abwärts am Kran gelegene Gneissteil-

wand bezeichnet wird (vgl. auch Saposhinikow 99, S. 155, wo der Name dieser Steilwand

richtiger als Toltu angegeben ist) und dass der betreffende Ort nach dem dortigen Kloster

Schara-sumy (PoTanin schreibt Schar-sume) heisst. Unter den Einwohnern, die ich dar-

über befragte, kannte niemand den Namen Tulta oder Toltu. Man sprach nur von Schara-

sumy, trotzdem das Kloster nicht mehr vorhanden war.

2 Zu einem ungefähr gleichen Ergebnis, 925 m, führte die von Saposhnikow angestellte

Messung (99, S. 404). Nach MatusowSki beträgt die Höhe der Stadt 945 ni und nach

Miroschnitschenko 910 m (96, S. 20 u. Hiekisch 37, S. 175).
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nen und bot durchaus keinen städtischen Anblick. Nur an drei, vier Stellen

standen kleine Lehmhäusergruppen (Wohnungen, Geschäfte, Wirtschafts-

gebäude), anderswo waren nur Ruinen zu sehen. Eine Ausnahme im »Stadt-

bild» war nur das grosse, durch seine Eigenart auffallende Wohnhaus des Mili-

tärgouverneurs: ein aus sonngetrockneten Ziegeln errichtetes und geweisstes

Haus, von Mauer und Wallgraben umgeben. Die Türen und Fenster der

Wohngebäude lagen, wie bei den chinesischen Häusern, nach dem Hof zu. Die

Ladentische der Geschäfte dagegen wurden nach der Strasse hin geöffnet.

Nachdem wir, uns für die letzte Strecke unserer Karawanenreise durch

die Dshungarei nach Sibirien vorbereitend, einen Tag in Schara-sumy ver-

bracht hatten, setzten wir am i. X. unsere Reise von der Stadt durch den

südlichen Teil der Örtlichkeit fort, als nächstes Ziel die durch den Schwarzen

Irtysch führende Eurt Ak-bulgun in der Nähe der Kranmündung. Die bei

der Stadt über den Kran führende Brücke war im vorhergehenden Frühling

durch das Hochwasser mit fortgerissen worden, weswegen der Fluss zu durch-

waten war. Sein Bett enthielt grosse Steine, und die Strömung war stark,

obgleich das Wasser flach war. Nachdem wir ihn durchquert hatten, ritten

wir ohne Weg auf dem rechten Randhang des Tales zunächst nach Süden

und dann, den Fluss links liegenlassend, nach Südwesten, in das öde, von spär-

licher Steppenvegetation bedeckte Glimmergneisgebirge, dessen 5 km von der

Stadt entfernt gelegene Wasserscheide als die Grenze der Örtlichkeit Schara-

sumy in dieser Richtung zu gelten hat.

Der Kran floss in dieser Gegend in südlicher Richtung. Seine üppig grüne

Talsohle mit ihren Wiesen, Gebüschen, Pappeln und Birken hob sich hier, wie

auch nördlich von der Stadt, oasenartig scharf von der umgebenden, sonn-

verbrannten Steppe ab, wo die Vegetationsperiode schon vor zwei Monaten

aufgehört hatte.

Die letztere für die Örtlichkeit Schara-sumy auch im allgemeinen bezeich-

nende, landschaftlich wichtige Zweiheit in der Pflanzendecke — einerseits das

reichliche Grasland sowie die Gebüsche und Bäume auf den Talsohlen, ander-

seits das lichte Steppengras, zwischen dessen Halmen der nackte Boden her-

vorsieht und das öfters durch kahle Felsflächen unterbrochen ist —
,
erweist,

dass die Örtlichkeit zu dem semiariden Klimagebiet gehört, in dem die mecha-

nische Verwitterung vorherrscht und die örtliche spärliche Niederschlagsmenge

nicht ausreicht, ein Flussnetz zu schaffen. Hier sind die Flüsse, von deren

Wasser die reichliche Pflanzendecke der Täler abhängig ist, Fremdformen,

durch den hohen Altai gespeist. Das Klima ist so trocken, dass man im Land-

bau meist zu künstlicher Bewässerung zu greifen hat.

Die für die Kulturen günstigen edaphischen Bedingungen beruhen gröss-
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tenteils auf der Ablagerung örtlichen Abspülungsmaterials in den nahen Sen-

ken und nur in beschränktem Masse auf der aufschüttenden Tätigkeit der

Flüsse. Das Gefälle in den Tälern ist nämlich so beträchtlich, dass die Fluss-

betten hauptsächlich als Verfrachtungswege des aus dem Gebirge gekommenen

Materials dienen.

Von den kulturfördernden Voraussetzungen der Örtlichkeit ist oben die

Rede gewesen. Unter den historischen Ursachen, die auf die Besiedlung und

deren Wandlungen eingewirkt haben, sind die Reibungen zwischen den ver-

schiedenen Völkern der Dshungarei, Reibungen, die wiederholt zu kriegeri-

schen Zusammenstössen geführt haben, sowie die jeweils bestimmenden poli-

tischen und strategischen Bestrebungen in China und Russland ausschlag-

gebend gewesen. Unverkennbar spiegelt sich die Bedeutung dieser Faktoren

in den Geschicken von Schara-sumy wider. Die Forschungsreisenden, die

diese Stadt als erste aufsuchten — Matusowski und Sosnowski 1873 sowie

Potanin 1876 — , fanden an deren gegenwärtiger Stelle, eine Strecke östlich

vom Kran, ein grosses Lamakloster sowie in dessen Nähe, unmittelbar am
Fluss, ein chinesisches Dorf (Skmjonow u. Potanin 96, S. 17—20, wo die

Reise von Matusowski beschrieben wird, sowie Potanin 84, I, S. 24—27).

Das Kloster vurde 1868 vom Chubilgan Tsagän-gegen (»Weisse Heiligkeit»),

dessen Kloster in Tarbagatai von den Dunganen zerstört worden war, gegrün-

det. Mit ihm kamen aus den zerstörten Städten der Provinzen Tarbagatai

und Kuldsha Lamas nach Schara-sumy, um dort das Kloster zu erbauen und

in diesem zu wohnen.^ Später gestattete der Tsagän-gegen auch chinesischen

Umsiedlern aus den von den Dunganen zerstörten Städten in den östlichen

Teilen der Dshungarei und in Ostturkestan, dorthin zu ziehen. Matusowski

teilt mit, die gesamte Einwohnerzahl des Klosters und des chinesischen Dor-

fes habe ca. 3 000 betragen, wovon über i 000 Lamas gewesen seien. Alle

Gebäude bestanden auch damals ausschliesslich aus sonngetrockneten Ziegeln

oder Lehm. Potanin zählte im Kloster etwa fünfzig Lehmhütten, die an drei Sei-

ten einen weiten Marktplatz umgaben. Gegen dessen vierte, nördliche Seite

standen nebeneinander vier Lamatempel. Mitten auf dem Markt erhob sich

ein grosses viereckiges, von Mauer und Wallgraben umgebenes Gebäude (die

heutige Wohnung des Militärgouverneurs?) . Um das Kloster und weiter abwärts

am Kran breiteten sich weite Kulturen aus, und am Flusse waren etwa zehn

Mühlen errichtet.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Kloster zerstört, und seine Lamas
siedelten um. Zu derselben Zeit begann jedoch die Regierung in Peking der

1 Über die Griindungsgeschicke des Klosters s. auch Posdnejew 83, I, S. 287—-290.
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strategischen Bedeutung dieses nahe der russischen Grenze gelegenen Ortes

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Schara-sumy wurde als Residenz des chine-

sischen Militärgouverneurs neuer Wert beigemessen, und 1905 wurde es amt-

lich als Stadt erklärt. Zur Zeit meiner Reise, also ein Jahr später, war sie

jedoch, wie wir sahen, noch sehr belanglos. In mein Tagebuch trug ich ein,

dass sie eher an das verfallene Vorwerk eines sibirischen Bauernhofes als an

eine Stadt erinnere. Jedenfalls waren damals die militärischen Aufrüstungen

in vollem Gange, und im Tal des Dshenischke-Kran sah ich lange mit Kriegs-

ausrüstungsmaterial beladene Karawanen auf dem Wege nach der zu erbauen-

den Stadt.

Als Saposhnikow 1908 wieder nach Schara-sumy kam — zum erstenmal

war er dort in demselben Herbst wie ich gewesen —
,
stellte er fest, dass die

Stadt sehr gewachsen war. Dort gab es nunmehr etwa vierzig geweisste Zie-

gelhäuser an zwei einander senkrecht schneidenden Strassen, die Kloster-

ruinen waren wieder instand gesetzt und in Kasernen umgebaut worden, und

auf dem Marktplatze sowie in der Nähe der Geschäfte bewegten sich viele

Chinesen und Sarten (99, S. 156). Der englische Forschungsreisende Car-

RUTHERS, der 1910 auf seiner Reise vom Altai nach der Süddshungarei die

Stadt aufsuchte, schätzt ihre Einwohnerzahl auf 2 000 und sagt ihr ständiges

Wachstum sowie zunehmende Bedeutung als Handelsort und Zentrum des

Ackerbaugebietes am Kran voraus (ii, S. 398).^

C h an g ai

72. Scbcig^* ^ II 21 EAB cd. Bl. 10. i (von der Übernachtungsstelle

des 6. VIII. bis B) und 10.2 (von A bis zur Übernachtungsstelle des 8. VIH.),

31 km nach SSE u. WSW, i 970—2 670 m ü. M., 7.
—8. VIH. 1909. Die Ört-

lichkeit liegt am SW-Rand des Changai, an der von der Stadt Uljasutai nach

1 Die militärischen Aufrüstungen der Chinesen in Schara-sumy führten zu gewissen

Gegenmassnahmen von seiten Russlands, das die Vorgänge jenseits der Grenze aufmerksam

verfolgte. Eine eingehende Erforschung der Schiffsverkehrsmöglichkeiten auf dem Schwar-

zen Irtysch, von denen schon lange die Rede gewesen war, wurde schnell durchgeführt, und

bald stellte es sich heraus, dass der Fluss bis zur Mündung des Burtschum, d. h. ca. 50

km unterhalb der Kranmündung, schiffbar war. An diesem Endpunkt des zukünftigen

Schifssverkehrs ernannte man einen Konsul und schickte Militär, um die Interessen Russ-

lands zu wahren. Als Saposhnikow und Schischkin sich hier 1913 aufhielten, war hier,

auf chinesischem Gebiet, eine russische Militär- und Handelsstadt, auf deren Marktplatz

gerade eine griechisch-katholische Kirche errichtet wurde, im Entstehen begriffen (100.

vS. 138—139, referiert bei Grumm-Grshimaipo 30, III, S. 692—693).
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Urga führenden grossen Poststrasse^ der sog. Ürtöstrasse, erstreckt sich von

diesem 20—30 km nach Osten und Westen und umfasst das Gebiet zwischen

Bogdoin-gol und Schürïgen-gol, den Quellflüssen des von rechts in den

Dsapchan mündenden Uljasutai oder Uljästai, sowie einen Abschnitt des

Schürigen-goltales. Die Formen der Erdrinde haben ein frühreifes Stadium

erlangt. Die Täler sind jedoch, trotzdem das Relief im allgemeinen hoch

ist, selbst in ihren Wurzeln verhältnismässig breitsohlig und leicht zu

passieren. Auch die meisten Pässen sind mit Wagen befahrbar. Auf dem

genannten Karawanenweg, der wenigstens vor meiner Reise noch in keiner

Weise ausgeräumt oder verbessert war, bewegten sich ausser Kamel- auch

viele Ochsenkarawanen, bei denen die Waren auf zweiräderige primitive

Karren geladen waren.

Wie aus der Eandschaftsformel ersichtlich, gibt es in der Örtlichkeit nur

wenig Wasserformen. Alleinder Schürïgen-gol führt ständig Wasser, die übrigen

Wasserläufe versiegen alljährlich auf lange Zeiten, und einzig die trockenen

Betten lassen die Stellen derselben erkennen. Die Wassergewinnung ist auch

grossenteils auf die Quellen beschränkt, die in der Eandschaft nicht unmit-

telbar hervortreten, aber zu der Entstehung kleinerer Wiesenfetzen führen,

die sich in zartem Grün von den gelblichen und bräunlichen Flächen der herr-

schenden Stipa- oder CaraganaStç^y^Q abheben. Auf den höchsten Hängen,

stellenweise aber auch etwas weiter abwärts, wächst etwas Eärchenwald.^

Die Örtlichkeit liegt so hoch, dass die Nomaden sich dort sommers gern

in den Gehängetälern, in der Nähe der Quellen und — nach Möglichkeit —
zugleich auch der Eärchenwaldungen niederlassen. An der Ürtöstrasse ist

allerdings im Sommer auch in den unteren Teilen der Örtlichkeit Besiedlung

anzutreffen. Zahlreiche alte Gräber verleihen stellenweise der Eandschaft

das Gepräge und beweisen, dass die Örtlichkeit lange bevorzugtes Wohn-

gebiet gewesen ist.

Die Grenzen gegen die benachbarten Örtlichkeiten sind verhältnismässig

unbestimmt. Im Norden, nach dem Tal des Bogdoin-gol hin, treten in den

Formenkomplexen aller Stoffe Veränderungen auf, aber scharf ist die Grenze

nur in geoniorphographischer Beziehung, denn weiter nördlich bildet gerade

das ausgeprägte Sohlental des genannten Flusses einen sehr bezeichnenden

Zug in der Eandschaft. Schwächer treten die übrigen Formgebietsgrenzen

hervor. In der Örtlichkeit Schorga gibt es weniger Wasser und Kulturanzei-

chen, aber mehr Wald als in dem weiter nördlich gelegenen Gebiet. Im Süden

kommt die Örtlichkeitsgrenze durch nur zwei Formgebietsgrenzen zustande,

^ Das Vegetationszeichen der Landscliaftsformel könnte für gewisse Stellen im süd-

lichen Teil der Örtlichkeit ebensogut EA"B wie EAB sein (s. S. 142 u. Abb. 4).
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nämlich die der Vegetation und die des Wassers: der Wald verschiebt sich

jenseits der Grenze weiter aufwärts, deutlicher zu einem Gipfelwald, und die

Flüsse werden grösser und perennierend. Dadurch hebt sich die Örtlichkeit

Schorga als wasserärmeres, etwas waldigeres Gebiet von ihrer Umgebung ab.

Am Nachmittag des 6. VIII. machten wir zur Naeht Halt an der N-Grenze

der Örtlichkeit, im obersten Teil eines trockenen Nebentales des Bogdoin-gol,

etwa zweihundert Meter über diesem Fluss, 2 085 m ü. M., nachdem wir nur

5 km von Uljasutai zurückgelegt hatten. Der Hintergrund des Tales, wo wir

unser Lager aufgeschlagen hatten, war im Osten, Süden und Westen von mit

LärchenWaldungen bedeckten Kämmen umgeben, im Norden, wo das Tal sich

öffnete, breitete sich vor uns eine offenere Landschaft bis in die Gegend des

Bogdoin-gol aus. Am nächsten Morgen führten wir unsere Karawane, zu der

ausser den Männern mit ihren Reitpferden drei Zugochsen nebst Karren

gehörten, steil bergauf nach einem von unserer Übernachtungsstelle km
nach Westen gelegenen Pass, von wo aus ein gangbarerer, ebener Abstieg längs

'

dem Hang des Kammes nach Südosten folgte. Hier, auf der sonnverbrannten

Seite, gab es keinen Wald, vielmehr hatte die Steppenvegetation selbst den

höchsten Teil des Kammes, abgesehen von kleinen trümmerartigen Felsflä-

chen, erobert.^ Aus der Nähe des Passes verlief ein trockenes Bachbett nach

S, und nachdem wir 5 km geritten waren, kamen wir an das Ufer eines ande-

ren, nach W gerichteten Bettes, wo sich in der Nähe einer Quellader, in 2 455 m
Höhe, eine 7 Jurten umfassende Mongolengemeinschaft niedergelassen hatte.

^

Nachdem wir an den Jurten vorbeigeritten waren, erstiegen wir wieder einen

Pass, diesmal die zwischen Bogdoin-gol und Schürigen-gol gelegene Wasser-

scheide, deren Höhe an dieser Stelle 2 665 m betrug. Der Aufstieg längs dem
Hang verursachte keine Schwierigkeiten. Unweit des Passes vereinigte sich

unser Weg mit der Ürtöstrasse, die wir schon am Rande des Bogdoin-goltales

verlassen hatten, da sie für eine Ochsenkarawane beschwerlicher als der von

uns gewählte weiter westlich verlaufende war.^

1 Über das Gestein (Granit?) der Umgebung des Passes findet sich in meinem Tage-

buch keine Eintragung. PoTanin führt an, er habe in dem Bergland zwischen Schürigen-

gol und Bogdoin-gol Porphyr und Gabbro angetroffen (84, I, S. 226—227).

^ Die Quelle hiess Tsagän-buluk. Der für sie auf der 40 Werst-Karte angegebene Name
Schoroty (richtiger Schorötu oder Chua-schorötu), der schon auf der Karte von PoTanin

auftritt, bedeutet die neben der Quelle gelegene Ürtö oder Poststation, eine Jurtengruppe,

deren Bewohner hier an der Ürtöstrasse eine Posthalterei führten (PosdnejEW 83,

EvS. 238).

^ PoSDNEJEW, der die Ütöstrasse verfolgte, schreibt, zwischen Schorotu und Uljasuta

seien zwei »äusserst schwer zu begehende» Pässe, Bitschiktü-dabä und Chotoin-dabä,
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Auf der Ürtöstrasse stiegen wir also vom Pass in das Talsystem des Schûrï-

gen-gol hinab. Über einen flach geneigten, langen Hang bergab reitend,

gelangten wir in das breite, nach SSE gerichtete Steppental Schorga (nach

PosDNEjEW Namschir). In dessen Sohle hatte das fliessende Wasser eine stei-

nige Rinne eingenagt, die, jetzt trocken und grau, die niedrigste Stelle des

Tales bezeichnete. An den Rändern der Rinne waren, ebenso wie auch in

anderen in der Örtlichkeit von mir angetroffenen Aufschlüssen, von den nahen

Hängen herrührender Schutt sowie ausserdem eine stärker bearbeitete, an alte

Moräne erinnernde Ablagerung, die ich als Grusschotter (Granö 23, S. 17 1)

bezeichnet habe und von der oben (S. 86) die Rede gewesen ist, zu erkennen.

In den oberen Teilen der das Schorgatal flankierenden Randhänge, vor-

wiegend in Kerbtälern und Senken, waren PärchenWaldungen und grünlichere

Grasflächen, Jurten sowie Viehherden zu sehen. Offenbar gab es dort an vielen

Stellen Quelladern an der Waldgrenze. Nachdem wir einige Kilometer auf

der Talsohle zurückgelegt hatten, kamen wir an eine Stelle, wo selbst in dem
trockenen Bett des Schorga so viel Wasser erschienen war, dass daraufhin

einige Mongolenfamilien sich in dem niedrigsten Teil des Tales, in der Nähe

des Karawanenweges, niederzulassen getraut hatten. In derselben Gegend

zogen auch einige alte Gräber, unter denen besonders ein grosser Grabhügel

weithin zu sehen war, die Aufmerksamkeit auf sich (vgl. 21, S. 41—43).

Nachdem wir ein paar Kilometer von den eben genannten Gräbern entfernt,

in 2 155 m Höhe, übernachtet hatten, setzten wir unsere Reise weiter nach

Süden fort in dem immer breiter werdenden Schorgatal, das jetzt ganz wasser-

frei wurde und es auch bis an seinen Ausgang, auf einer Strecke von 5 km,

blieb. Besiedlung gab es in dieser Gegend nicht, abgesehen von dem an den

Schürïgen-gol grenzenden Abschnitt des Talausgangs, wo die Mongolen ein

Kloster errichtet hatten ^ und wo ein Chinese ein Gehöft besass. Alte Grä-

ber dagegen gab es in reichlichem Masse.

Die Örtlichkeit setzt sich in der Richtung der Reiseroute noch von der

Mündung des Schorga längs dem Tal des Schürïgen-gol (Schïrëgen-gol, Schürü-

gin-gol, Schürük, Schurug, Schuruk, Schuryk) abwärts 7 km nach WSW fort.

Dieses Tal ist ein ausgeprägtes Sohlen- bzw. Muldental, fast i km breit. Der

Grund besteht aus Granit, der meist von Gehängeschutt und Grusschotter

zurückzulegen (83, I, S. 238—239). Auf der Karte von) Potanin wie auch auf der des

russischen Generalstabes sind diese Pässe als Manitu und Schorotu-dabä bezeichnet. Nach
CONSTEN (13, II, S. 174) beträgt die Höhe des ersteren 2 925 m und die des letzteren

2 725 m.
1 Das Kloster hiess nach der Mitteilung meiner Führer Küre-Beise. Der amtliche Name

war jedoch wohl Dütuin-küre (Posdnejew 83, I, S. 235).
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bedeckt ist. Diese losen Bodenarten und teilweise auch der Felsgrund bilden

eine Terrasse an den Rändern der heutigen Talsohle. Deutlich ist die Terrasse

vorwiegend am linken Talrand. Der höchstens lo m breite Fluss strömt, von

Wiesenufern begleitet, reissend über seinen Geröllgrund. Die Terrassenfläche

wie auch grösstenteils die Randhänge sind von Steppenvegetation bewachsen.

Färchenwaldungen wachsen links vom Fluss, wo die Gehänge nach nörd-

lichen Himmelsrichtungen geneigt sind. Zuunterst erreicht der Wald in klei-

nen Hangtälern, in denen reichliche Feuchtigkeit zur Verfügung steht, stel-

lenweise den Rand der Terrasse.

Sehr bezeichnend für die Pflanzendecke im Tal des Schùrïgen-gol ist jedoch

die Reichlichkeit der einzeln wachsenden, halbkugelförmigen Caraganasträu-

cher (Abb. 4). Ich erinnere mich nicht, irgendwo anders eine so typische

Caraganasteppe gesehen zu haben, auf der die Sträucher in bestimmten gegen-

seitigen Abständen, gleichsam wie gepflanzt, gewachsen sind.

Nachdem wir etwa drei Kilometer auf dem rechten Ufer des Flusses gerit-

ten waren, begaben wir uns durch eine Furt auf dessen linke Seite. Hier,

in 2 035 m Höhe, wie auch auf der Strecke der nächsten 4 Kilometer, ver-

zweigte sich der Fluss, kleine Alluvialinseln bildend. Wiederholt tauchten

an seinem Lauf Jurten auf, aber Gräber waren nur an einer Stelle anzutref-

fen. Die Ürtöstrasse, die wir verfolgten, ist, so lebhaft ihr Verkehr beson-

ders im Herbst auch sein mag, als landschaftlicher Faktor ganz belanglos

(s. Abb. 4, auf der er im Vordergründe als undeutlicher heller Streifen zu

erkennen ist).

Ganz an der Grenze der Örtlichkeit, wo wir in i 975 m Höhe übernachte-

ten, liegt noch ein anderes Kloster, Agitüin-sümü (83, I, S. 235), also nur

einige Kilometer von dem obengenannten Küre-Beise entfernt. Das Kloster

hat seine Tage am nördlichen Talsohlenrande des Schürigen-goltales, am
rechten Ufer des Flusses.

Morphogenetisch wichtig ist es festzustellen, dass in der Örtlichkeit Schorga

trotz den verhältnismässig starken Gefällen die Zuschüttung auch in den

höchsten Oberlauftälern massgebend auftritt und die eigentliche Erosionstätig-

keit sich auf schmale Rinnen beschränkt, die ausserdem einen grossen Teil

des Jahres wasserlos sind. Schon aus diesem Grunde kann es als sicher gelten,

dass in der Örtlichkeit ein semiarides Zusammenwirken herrscht und die

Abtragungsarbeit fliessenden Wassers meist ganz zufällig, durch örtliche

Platzregen verursacht ist. Auf die deutliche Ausprägung der Erosionsrinnen

hat gewiss ihrerseits auch die in letzter Zeit vor sich gegangene Hebung des

Gebietes eingewirkt, für welche die Terrassen im Tal des Schürigen-gol ein

unverkennbares Zeugnis ablegen. Auf die Frage nach einer etwaigen Ver-
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Abb. 4. Vegetation im Tal des Schüngen-gol im Changai {Örtl. Schorga, S. 142).

Im Vordergründe typische Caraganasteppe, oben auf dem Hang Eärchenwaldung.

Aufn. d. Verf. vom 7. VIII. 1909.

gletscherung der Örtlichkeit in irgendeiner älteren Eiszeit sowie nach dem
Auftreten alter Moränen (Deflationsmoränen?) als Grusschotter hier wie auch

in manchem anderen Teil der Mongolei werde ich später zurückkommen; hier

sei nur festgestellt, dass in der Örtlichkeit ein semiarider Formenschatz mass-

gebend ist. Eine Ausnahme bildet das Schürigen-goltal, bei dem die Entste-

hung der niedrigsten, gegenwärtigen Talsohle nicht allein auf der Wirkung

der durch Platzregen verursachten Überschwemmungen sondern zweifellos

auch auf der während der letzten Eiszeit vor sich gegangenen Gletschertätigkeit

beruht. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die gegenwärtigen vom
Überschwemmungswasser erodierten Rinnen sich eingenagt haben in eine

humusbedeckte Talsohle, deren Untergrund offenbar fluvioglazialer Schotter

ist, und dass die Quellen des Flusses auf dem höchsten Berge des Changai,

dem nur 50—60 km vom Reisewege nach NE sich erhebenden, fast 4 000 m
hohen Berg Bogdo-üla oder Otchon-tengri (Otchol-tengri, Otchoii-chairchan,

Otschir-wani), liegen, auf dem auch heute noch ein kleiner Gletscher anzutref-

fen ist (nach der Mitteilung von Keemknz 41, S. 159; s. auch Grumm-Grshimailo

30, I, S. 147).

Somit ist die Örtlichkeit Schorga nur zu einem geringen Teil Materialver-

frachtungsgebiet. Die Verwitterungsprodukte imterstehen nur langsamen.
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durch die Schwerkraft verursachten Verschiebungen, und in den höchsten

Teilen der Rücken ragt der verwitterte Felsgrund als ruinenförmige Gebilde

aus dem lockeren Material auf. Im grossen ganzen zeigt das Gebiet harmoni-

sche Züge.

Von den kulturgeographischen Voraussetzungen der Örtlichkeit ist schon

die Rede gewesen. Wir haben bemerkt, dass die guten Weiden, die Quellen

und die Lärchenbestände sowie der wichtige Karawanenweg Uljasutai—Urga

eine verhältnismässig reichliche Besiedlung hervorgerufen haben. Gewiss

waren diese selben Faktoren auch in jenen entlegenen Zeiten wirksam, aus

denen die zahlreichen, der gegenwärtigen Kultur fremden Derikmäler stam-

men. Heutzutage ist ausserdem die Bedeutung der Klöster sowie des in der

Nähe (südlich vom Schûrïgen-gol) gelegenen Sitzes der Choschün-(Bezirks-)

Verwaltung in Betracht zu ziehen. Hauptsächlich ist jedoch die Örtlichkeit

Durchgangsgebiet, und zwar wahrscheinlich heute in noch höherem Masse als

zur Zeit meiner Reise.

Das Gebiet hatten vor mir Potanin und PosdnEJEw aufgesucht; auf einige

von ihnen gemachte Beobachtungen ist bereits oben hingewiesen worden.

Ersterer reiste 1877 durch die Örtlichkeit von Süden nach Norden, offenbar

teilweise etwas weiter westlich, letzterer 1892 im Schùrïgen-goltal und von

dort auf dem oben beschriebeneu Wege, wenn auch in entgegerigesetzter Rich-

tung, auf die Wasserscheide gegen den Bogdoin-gol. Als erster legte, soviel man
weiss SCHisCHMAREW, russischer Konsul von Urga 1868 die Ürtöstrasse von

Urga nach Uljasutai zurück, aber seine Reisebeschreibung (102, S. 138—139)

enthält weder Angaben über das hier zu behandelnde Gebiet noch solche über

die zwei weiter östlich gelegenen, im folgenden zu beschreibenden Örtlichkeiten

73 und 74, ebensowenig wie die von dem Engländer Eeias gegebene Schilderung

(14) seiner 1872 in diese Teile der Mongolei unterriommenen Reise. Die Reise-

beschreibung von CoNSTEN (13), die sich auf Beobachtungen in den Jahren

1912 und 1913 stützt, ist, was diese drei Örtlichkeiten angeht, ganz allgemein

gehalten.

73. Temyrtu. I II i EDA" cd. Bl. 10.2 (von der Übernachtungsstelle am
8. VIH. bis in die Nähe der russischen Faktorei im Tale Tuguntä), 35 km nach

SSW u. SE, I 900—2 250 m ü. M., 9.—IO. VIII. 1909. Die Örtlichkeit grenzt

im N und NW an die oben beschriebene Örtlichkeit Schorga und umfasst Teile

der Talsysteme des zu dem Flussgebiet des Dsapchan gehörenden Schürïgen-gol

und seines linken Zuflusses Temyrtu im SW-Changai. Die Ausdehnung der

Örtlichkeit vom Reisewege nach Norden und Süden lässt sich schwer schätzen,

da das Gebiet, abgesehen von den genannten Flusstälern, in seinen Einzelheiten
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unbekannt ist, aber in Anbetracht der von den Hängen der Haupterhebungen

eingenommenen Exposition in den verschiedenen Teilen des Temyrtutales

kann es als wahrscheinlich gelten, dass die N-Grenze gegen die trockenere

Örtlichkeit Schorga ganz nahe und die S-Grenze weiter vom Reisewege entfernt

gelegen ist.

Die Örtlichkeit ist von ihrer Umgebung noch undeutlicher abgehoben als

das Gebiet Schorga. Von der zwischen diesen beiden Örtlichkeiten bestehenden,

in der Landschaft schwach erkennbaren Grenze im Tal des Schürigen-gol ist

oben (S. 140) die Rede gewesen. Die SE-Grenze, quer durch das Tal des Tuguntä,

eines Ouellflusses des Temyrtu, verlaufend, ist ebenso unbestimmt, durch die

Formgebietsgrenzen nur zweier Stoffe, nämlich der Erdrinde und des Wassers,

zustande gekommen. Das Relief wird nämlich am Oberlauf des Tuguntä flacher

{III II), wie so häufig in den absolut höheren Teilen der Berggegenden in der

Mongolei, gleichzeitig aber — was gewiss eher als etwas Ungewöhnliches

betrachtet werden kann— nimmt die Bedeutung des Wassers in der Landschaft

ab {21, also ebenso wie in der Örtlichkeit Schorga). Verallgemeinernd kann

man sagen, dass sich die Örtlichkeit Temyrtu im Norden als etwas grasreicher

(mehr Wiese auf den Talsohlen) und weniger bewaldet (ausschliesslich Gipfel-

waldungen), im Süden wiederum durch ihr höheres Relief von den benach-

barten Örtlichkeiten unterscheidet.

Nachdem wir am Morgen des 9. VHI. am Kloster Agitüin-sümü (s. oben

S. 142) vorbeigekommen waren, verfolgten wir das linke Ufer auf einer Strecke

von 6 km, bis zur Mündung des Temyrtu. Die von sandigem Grusschotter

bedeckte Terrasse trat auf beiden Seiten des Flusses auch weiterhin einige

Meter hoch deutlich hervor. An zwei Stellen durchquerten wir in die Terrasse

eingenagte trockene Bachrinnen (auf der Karte nicht angegeben). In ihnen

kam, wie stellenweise auch anderswo, der Granitgrund zum Vorschein. Auf der

Terrasse und auf den Hängen, oft bis nahe dem Gipfel, breitete sich Caragana-

steppe mit Stipa und Festuca ovina aus. Stellenweise kam, offenbar unter

Kultureinfluss, am Wege reichlich Urtica cannabina vor. Die Lärchenbestände

bildeten in diesem Talabschnitt ausschliesslich Gipfelwaldungen.

Die Vereinigungsstelle der Täler von Schürigen-gol und Temyrtu, in ca.

I 900 m Höhe, ist verkehrsgeographisch bedeutsam, denn dort stossen die

Urtöstrasse und der vom Dsapchan kommende Karawanenweg zusammen. In

dem Keil zwischen den Flüssen liegt die Posthalterei (Ürtö) Schuruk oder

Schürük, die zur Zeit meiner Reise aus 7 Jurten (auf der Karte irrtümlicher-

weise nur 4 angegeben) bestand. Die frühere Bedeutung dieser Stelle spiegelt

sich in der grossen Anzahl verschieden geformter Gräber am Fusse der nahen

Berge wider (Granö 21, S. 43).

10
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Abb. 5. Das Temyrtutal nahe der Flussmündung. Changai [Övtl. Temyrtu,

S. 146).

Im Vordergründe Caraganasteppe. An einer Stelle im Hintergründe, auf

einem nach Westen gerichteten Hang, etwas Lärchenwald. — Aufn. d. Verf.

vom 9. VIII. 1909.

Das Tal des Temyrtu (Temürtu, Temirty), das wir dann 23 km verfolgten,

ist gleichsam eine Verkleinerung des Schûrïgen-goltales: ähnliche 5—6 m hohe

Terrassen an den Rändern der geröllgründigen, humusbedeckten und von

Wiesen bewachsenen Talsohle, gleichartige Lärchenbestände oben auf den

Höhen. Gegen den Talausgang sah ich jedoch zum Unterschiede vom Tale

des Schûrïgen-gol auf der Terrasse und in den dort von fliessendem Wasser

in sie eingearbeiteten Aufschlüssen umfangreiche Blöcke, darunter auch an

einer Stelle einen über 3 m langen .und 2 m hohen, rundlich geformten

(Abb. 5). Ich deutete sie damals als erratische Blöcke einer älteren Eiszeit.

Die Beobachtung ist jedoch zu vereinzelt, um beweiskräftig sein zu können.

Das Temyrtutal ist eine von jeher bevorzugte Wohnstätte. Dann und wann

erblickten wir am Wege einzelne oder zu mehreren auftretende Gräber, und

an zwei Stellen fanden sich an den Ufern des nur wenige Meter breiten Baches

Jurtengruppen, nämlich 12 und 20 km von der Poststation Schuruk entfernt.

In der Nähe der ersteren, kleineren Jurtengruppe besass ein Russe ein Geschäft

in einem in chinesischem Stil errichteten, mit Eehm verkleideten Haus. Die

letztere, von Schuruk weiter entfernt gelegene Gruppe (2 160 m ü. M.) um-

fasste über zehn Jurten. In ihrer Nähe befand sich am rechten Ufer des Baches

eine weit sichtbare Gräbergruppe (21, S. 44).
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Abb. 6 . Die Handelsniederlassung von Ignatjew im Tuguntätal im SW-Changai

[Örtl. Temyvtu, S. 148).

Rechts ein im chinesischen Stil errichtetes Wohngebäude, daneben ein Vorratshaus

und links eine sechseckige, jurtenähnliche, mit Rehm verkleidete Küche. Mitten auf

dem Hof eine Waage für das Wägen von Wolle. Auf dem oberen Teil des im Hinter-

gründe aufsteigenden Hanges Gipfelwaldung (Lärchen). — Aufn. d. Verf. vom 10.

VIII. 1909.

Von dem letzteren Mongolendorf 3 km nach SB hörte das eigentliche Te-

myrtutal auf. Dort kam es zustande durch zwei Quelltäler, von denen das eine,

von Süden her kommende, trocken und das andere, aus Südosten sich

öffnende, von dem etwa ein Meter breiten Bach Tuguntä (Duguntu, Duguntuin-

gol) durchflossen war.

Von der Bntspringungsstelle des Temyrtu an verfolgte die Ürtöstrasse das

Tal des Tuguntä. Nachdem wir 5 km längs der Talsohle geritten und auf dieser

Strecke an den Temyrtubergen vorbeigekommen waren, die sich zu beiden

Seiten des ausgehenden Tales erheben, kamen wir nach der Poststation

Temyrtu (2 210 m ü. M., nach Consten 2 225 m), deren 4 Jurten auf der

Talsohle gelegen waren.i Neben dieser Jurtengruppe war der russische Kauf-

mann Ignatjew ansässig. Für die Nacht und den folgenden Tag^ Hessen wir uns

^ Nach PoSDNEjKW (83, I, S. 234) haben die Temyrtuberge sowohl der Posthalterei

als auch dem Fluss den Namen verliehen.

2 Der IO. VIII. wurde also hier und nicht, wie auf der Karte vermerkt, weiter östlich,

in der Örtlichkeit Dagan-del verbracht.
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nieder in der Nähe seiner Faktorei, die ein aus Balken errichtetes, mit Fehm
gedichtetes Wohn- und Geschäftsgebäude, einen aus aufrechtstehenden Balken

erbauten Lagerraum sowie eine mit Lehm gedichtete, sechseckige, als Küche

benutzte Jurte umfasste (Abb. 6).

Genetisch und physiologisch erinnert die Örtlichkeit Temyrtu sehr an das

Gebiet Schorga, daher sei hier auf diese Seite seiner Behandlung hingewiesen

(s. S. 142). Geringe quantitative Unterschiede bestehen allerdings insofern, als

Erosionstätigkeit offenbar in der Örtlichkeit Temyrtu im beginnenden Quartär

etwas stärker und auf der anderen Seite die danach eingetretene Zuschüttung

der Täler beträchtlicher als in der nördlichen Nachbarörtlichkeit gewesen ist.

Dies kann daraus geschlossen werden, dass die Gipfelteile der Erhebungen

kantiger und felsiger und die Hangprofile deutlicher ausgehöhlt als im Gebiet

Schürigen-gol sind. Verkehrsgeographisch sind beide Örtlichkeiten einander

ähnlich und durch die Ürtöstrasse nahe miteinander verbunden. Die Nieder-

lassungen zweier russischen Kaufleute am Temyrtu sind landschaftlich keine

Fremdformen, denn ihre Gebäude sind, wie wir bemerkt haben, der chinesisch-

mongolischen Kulturumgebung angepasst.

Unter den Erforschern des Gebietes hat nur PosDNßjEw einige ausführ-

lichere Angaben über das Tal gemacht. Er fuhr 1892 auf seiner Reise von Urga

nach Uljastai auf der Ürtöstrasse durch die Örtlichkeit. Einige, wenn auch nicht

in diesem Zusammenhang beachtenswerte Angaben enthält ein von Potanin

veröffentlichtes Tagebuch (63), das der russische Handlungsgehilfe NemT-

SCHINOW im Winter 1888—1889 schrieb, als er eine Teekarawane von Kalgan

nach Kobdo führte.

74. Dagan-del. III II 21 EDA" cd. Bl. 10.2 (zu beiden Seiten von Punkt

B, von nahe der russ. Faktorei im Tuguntätale biszum W-Rand des Bujantü-

tales), 37 km nach SE u. E, 2 250—2 600 m ü. M., ii.—12. VIII. 1909; im SW-

Changai, südlich der oben dargestellten Örtlichkeit Temyrtu, wo sie einen

Teil des Wasserscheidenbereiches zwischen den Flussgebieten der in den Dsap-

chan mündenden Nebenflüsse Uljasutai (in erster Linie seines Zuflusses

Schür'gen-gol) und Bujantü umfasst. Die Örtlichkeit erstreckt sich, wie man

von der Ürtöstrasse aus schliessen kann, nur 10—20 km weit von diesem nach

Norden und Süden, denn in beiden Richtungen sind verhältnismässig nahe

höhere Bergländer (II I) zu sehen, die zum mindesten in ihrer Oberflächen-

gestaltung von der zu behandelnden Örtlichkeit abweichen.

Von der NW-Grenze gegen das Gebiet Temyrtu ist schon oben (S. 145) die

Rede gewesen. Im Osten kommt die Grenze an der Reiseroute durch drei Form-

gebietsgrenzen (die der Erdrinde, des Wassers und der Vegetation) zustande.
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und die Unterschiede in diesen Formenkomplexen sind so erheblich, dass die

Örtlichkeit in dieser Richtung sich recht deutlich abhebt, trotzdem die Über-

gangszone breit ist. Jenes ziemlich scharfe Hervortreten der Individualität des

Gebietes an der Ostgrenze liegt insbesondere daran, dass die benachbarte Örtlich-

keit in derselben Richtung durch grössere und tiefere Täler sov ie die in diesen flies-

senden umfangreicheren Flüsse (Bujantü und Schara-usu) gekennzeichnet ist.

Den umgeformten Stoff vertreten in der Örtlichkeit, ebenso wie in den zwei

oben beschriebenen und in den zwei weiter östlich an der Ürtöstrasse gelege-

nen, von denen später die Rede sein wird, einzeln oder in kleineren Gruppen

stehende Jurten sowie die in der gegenwärtigen Fandschaft als disharmonische

Vorzeitformen auftretenden alten Grabfelder mit ihren Hügeln und aufrecht-

stehenden Steinen. Nur ausnahmsweise erscheint ein Kloster samt seinem

Tempel mit eingebuchteten Dächern oder die Gebäudegruppe einer Faktorei.

Die Kulturäusserungen sind also auf langen Strecken dieselben, und in der

Uandschaftsformel kommt auf einer Strecke von über 200 km für den umge-

formten Stoff dasselbe Zeichen (cd) vor.

Als auffälligste Besonderheit der Örtlichkeit betrachte ich die Flachheit

ihrer Oberflächenformen. Sie ist ein Gebiet offener, breitgipfeliger Steppen-

hügel mit sanft geschweifter Profillinie sowie breiter, grasbedeckter, aber was-

serarmer Muldentäler.

Die NW-Grenze der Örtlichkeit verläuft ein paar Kilometer von Ignatjews

Faktorei (s. S. 147) entfernt quer über die Ürtöstrasse. An dieser Stelle, wo sich

eine aus Nordosten kommende trockene Bachrinne mit dem Tuguntä vereinigt,

wurde das Tal weiter und das Gefälle seiner Hänge schwächer. An seinem

Grunde rieselte im Geröll, ebenso wie bei der Faktorei, ein kleiner Bach, und

an vielen Stellen erblickten wir am Wege Jurten und Gräber, welch letztere

am Ausgang des obengenannten trockenen rechten Nebentales am reichlich-

sten auftraten. Etwa fünf Kilometer von der Grenze nach SB erweiterte sich

die Talsohle zu einer Wiesenebene. Hier war das Bett des Tuguntä trocken,

aber zwei seiner rechten Nebentäler ^ führten Wasser. Östlich von der Wiesen-

fläche wandte sich das Haupttal nach Norden, auch weiterhin offen bleibend

und von einer verhältnismässig reichlichen Grasvegetation bedeckt. Aber-

mals erschien Wasser auf der Talsohle in Form eines Baches als dessen Name
Schisterlik mitgeteilt wurde.

^

An dem Ufer dieses Bächleins lag in 2 520 m Höhe (nach Constbn 2 625 bzw.

— auf seiner Karte — 2 325 m) die aus fünf Jurten bestehende Poststation

^ So in meinem Tagebuch. In meine Reisekarte habe ich versehentlich nur den öst-

licheren eingetragen.

2 Nach PoSDNEjEW (83, I, S. 228) heisst der Bach Tëlïn-gol.
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Dagan-del, deren Namen ich auf die Örtlichkeit übertragen habe. Östlich von

den Jurten war ein altes Gräberfeld mit aufrechtstehenden Steinen zu sehen,

deren schönen eingemeisselten Figuren schon PosdnejKW Aufmerksamkeit

zuwandte (83, I, S. 228—231; vgl. auch Granö 21, S. 46—50).

Von Dagan-del aus war unser Weg direkt nach Osten gerichtet. Br verlief

über einen niedrigeren, flachen Steppenbergrücken, von dessen Gipfel

aus sich ein Ausblick auf die im Norden und Süden ansteigenden, in ihren

höchsten Teilen bewaldeten Berge^ auftat, und senkte sich danach in das Gebiet

eines als Schïrëgen-gol bezeichneten Flusses, der zum System des Bujantü

gehört. Östlich vom Bergrücken durchquerten wir an seinem Fuss den kleinen,

im Wiesental fliessenden Bach Narin, und ein paar Kilometer weiter östlich

kamen wir in das Tal des etwas breiteren Schïrégen-gol (Schïrëgin-gol), ein Tal,

dessen Sohle ebenfalls von grünem Rasen überzogen war. Beide Täler öffne-

ten sich nach Süden und waren bewohnt. Auf dem linken Hang des Narin-

tales standen 3 und auf dem entsprechenden Hang des Schïrëgen-goltales

4 Jurten. In der Nähe der letzteren Jurten sowie einer neben ihnen gelegenen

Gruppe von Grabhügeln erstiegen wir, immer noch nach Osten reisend, den

stellenweise ziemlich steilen Hang der Wasserscheide gegen den Bujantü selbst.

In gleicher Beschaffenheit setzte sich die sanft umrissene Steppenlandschaft

auch jenseits des Wasserscheidenpasses fort. Dort stiegen wir in ein wasser-

freies, offenes Muldental hinab, das erst nach Osten und darin nach Nordosten

gerichtet war. Da auf der Talsohle von Vieh unberührter Rasen wuchs und da

wir Trinkwasser mit uns führten, übernachteten wir dort, obgleich für die

Tiere kein Wasser zur Verfügung stand. Unsere Führer nämlich wussten, dass

wir früh am nächsten Morgen ein Gewässer erreichen würden. Als wir unsere

Reise am 12. VIII. in der Morgendämmerung fortsetzten, kamen wir auch

bald an einen Bach namens Chudshirtu. Unser wasserloses Übernachtungstal

tat sich dort von rechts her auf. Der Bach floss in einem von Nordwesten

kommenden Tal, das tiefer und steilhängiger als die Senken der Örtlichkeit

im allgemeinen war und das mehr an die Täler der Örtlichkeit Schara-usu als

an die des Gebietes Dagan-del erinnerte. ^ Da es jedoch weiter abwärts — schon

von der Furt an — offener und flachhängiger wurde, habe ich es der nun

1 Das im Süden sich erhebende Bergmassiv war der Dagan-del, von dem die Poststation

ihren Namen erhalten hatte (vgl. Posdnejew 83, I, S. 228).

2 Nach Posdnejew (a. a. O., S. 226) führt längs diesem Tal hinauf in das Gebirge ein

kürzerer, schwerer gangbarer Weg nach Uljasutai. Dieser Weg, den allem Anschein nach

CoNSTEN weiter aufwärts im Gebirge verfolgte (13, I, S. 222), führt an den Oberlauf des

Schürïgen-gol und macht sich den hohen Köndelün-dabä-Pass zunutze.
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ZU behandelnden Örtlichkeit angeschlossen, abgesehen von dem in das

Bujantütal sich öffnenden und eng mit diesem zusammenhängenden Aus-

gangsteil.

Als wir durch die Örtlichkeit reisten, regnete es fast ununterbrochen, zeit-

weilig in Strömen. Das sei angeführt, weil in den südlichen Teilen des Changai

im August länger andauernder Regen ungewöhnlich ist. Ich beobachtete, wie

dieser reichliche Niederschlag den ausgetrockneten Rinnen noch keine Wasser-

massen zuzuführen vermochte. Dies lag vielleicht daran, dass der Niederschlag

mit einem feinen Sprühregen einsetzte, so dass das Wasser von dem trockenen

Boden der Gehänge leichter aufgesogen werden konnte.

Der Oberflächengestaltung der Örtlichkeit hat das semiaride Klima ebenso

deutlich wie den oben beschriebenen Gebieten des SW-Changai das Gepräge

verliehen. Das Bergland, in einer früheren Zeit humiden Zusammenwirkens

zu spätreifer oder gealterter Form herausgebildet, liegt eingebettet unter einer

mächtigen Decke von Verwitterungsprodukten. Fluvioglaziale Sedimente der

letzten Eiszeit habe ich in den Tälern der Örtlichkeit nicht angetroffen,

gewiss aber Anzeichen einer einstigen Materialverfrachtungs- und Erosions-

tätigkeit fliessenden Wassers, die intensiver als die gegenwärtige gewesen ist.

Die trockenen Geröllrinnen können vielleicht als ausschliesslich durch zeit-

weilige Platzregen verursacht gedeutet werden, aber die auf den Sohleii der

grösseren Täler anzutreffenden ausgewaschenen Blockfelder, auf denen sich

später feines Verwitterungsmaterial abgelagert hat und eine Humusschicht

nebst Wiesenvegetation entstanden ist, zeugen für die Tätigkeit bedeutenderer

Wassermassen in den niedrigsten Talteilen.

Kulturphysiologisch ist die Örtlichkeit Dagan-del, ebenso wie auch die

zwei vorhergehenden, Viehzuchtgebiet, durch das die Ürtöstrasse einen leb-

haften Warenverkehr vermittelt. Der örtliche Verkauf von Erzeugnissen der

Viehzucht wie auch der Kauf von russischen und chinesischen Produkten war

zur Zeit meiner Reise neben diesem Durchgangsverkehr ganz belanglos.

PoSDNEjEw, von dessen 1892 nach dem Changai unternommenen Reise

wiederholt die Rede gewesen ist, ist unter den in der Örtlichkeit gereisten For-

schern der einzige, dessen Reisebeschreibung, wie aus dem Obigen hervor-

gegangen, Angaben enthält, die meine Tagebuch- und Itinerareintragungen

vervollständigen

.

90. Chui. II I EE'DA" ec. Bl. 12.2 (von der Übernachtungsstelle des

12. IX. bis Punkt G, bei dem die Wegeaufnahme endet), 44 km nach NNW,
I 250 — ca. I 700 m ü. M., 13. IX. 1909. Die Örtlichkeit liegt im östlichsten

Changai, an den Grenzen des Berglandes Kentei oder Chentei, an der Ürtö-
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Strasse Urga—Kjachta, im südlichen Teil des Einzugsgebiets des in den

Orchon mündenden Nebenflusses Charä, wo ein beträchtlicher Abschnitt

des Talsystems des Chui sowie ausserdem — in der Nähe des Reiseweges

— die Wasserscheide gegen das Flussgebiet der ebenfalls in den Orchon ein-

tretenden Tüla zu ihr gehören. Sie grenzt an das geographische Gebiet Urga.

Ihre S-Grenze verläuft 20 km von dieser Stadt entfernt.

Anfangs hatte ich die Wegeaufnahme in Urga enden zu lassen gedacht,

weil der von dort nach Kjachta führende grosse und bekannte Karawanen-

weg wiederholt kartiert worden ist.^ Da jedoch bei diesen früheren Auf-

nahmen mehrere vom geographischen Standpunkt aus beachtenswerte Züge

in der Uandschaft unberücksichtigt geblieben waren und da einige westlich

der Stadt Urga von mir gemachten Beobachtungen es wünschenswert erschei-

nen Hessen, die Eintragung dieser Uandschaftszüge in die Karte im nördlichen

Grenzgebiet der Stadt fortzusetzen, entwarf ich trotz dem geschwinden Reisen

die Wegkarte noch für eine Strecke von ca. 60 km, von Urga bis nach dem Tal

des Burgutai, eines Nebenflusses des Chui. Es zeigte sich dann, dass dieses

Gebiet, von der genannten 20 km von Urga entfernt gelegenen Grenze an

gerechnet, ebenso wie die oben beschriebenen Örtlichkeiten im SW-Changai,

zu der Gruppe der Waldsteppen-Flusslandschaften gehört und dass, wie

aus meinen Tagebuchaufzeichnungen hervorgeht, eine Gegend ähnlichen

Gepräges noch eine gute Strecke weit nördlich vom Burgutai, also über das

von mir aufgenommene Gebiet hinaus reicht.

So gut bekannt auch die Karawanenstrasse Urga—Kjachta nebst ihrer

nächsten Umgebung ist, so sind dennoch die Gebirgsgegenden weiter östlich

und westlich in ihren landschaftlichen Zügen nahezu unbekannt. Man kann

daher unmöglich auch nur annähernd aussagen, wie weit die Örtlichkeit

sich in den genannten Richtungen fortsetzt. Nach einigen kurzen Angaben

von Moltschanow (59, S. 66—67) zu schliessen, können vielleicht das Tal

der oberen Charä in seiner ganzen Länge wie auch das zwischen diesem Tal

und dem Weg Urga—^Kjachta gelegene Bergland mit seinen Steppenhängen

und Gipfelwäldern zu der Örtlichkeit gerechnet werden, so dass die E-Grenze

etwa 30—40 km vom Reisewege verlaufen mag. Die W-Grenze liegt vermutlich

in geringerer Entfernung vom Wege. Die von MollKSSON (58, S. 53—55)

1 Die topographischen Hauptziige der Örtlichkeit an der von Kjachta nach Urga füh-

render Karawanenstrasse wurden schon in den Jahren 1858 und 1859 kartographisch fest-

gelegt (von WOCKOW und SchimkowiTSCH, s. 73, S. 29). Von den späteren Karten dieses

Weges sei das drei Jahre nach meiner Reise (1912) von MonTSCHANOW veröffentliche

Itinerar (59) genannt, das die Hydrographie und die Besiedlungsverhältnisse eingehender

als zuvor darstellt, leider aber keinerlei Angaben über die Oberflächengestaltung macht.
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gegebenen Beschreibungen der Pflanzendecke in dem in dieser Richtung auf-

steigenden Gebirge besagen, dass der Wald dort eine umfangreichere Fläche

und die Steppe eine geringere bedeckt, dass ferner die Wiesenvegetation an

vielen Stellen ausserordentlich üppig ist und an den Flüssen oft Moore mit

Ledum palustre und niedrigem Weidengebüsch Vorkommen. Die N-Grenze

verläuft quer über den Karawanenweg, ungefähr in der Gegend des Bajin-

gol, eines rechten Nebenflusses der Charä, ca. 80 km vom Burgutai, so dass der

in der Örtlichkeit von mir zurückgelegte Weg insgesamt annähernd 125 km
ausmacht. Als sicher kann es wohl gelten, dass der massgebende unterschei-

dende Zug in der Pflanzendecke zu suchen ist. Nördlich vom Bajin-gol wird

der Wald, hauptsächlich als Kiefernbestände, in der Fandschaft kennzeich-

nend. Schon zwanzig Kilometer von dem eben genannten Fluss entfernt, an

dem Bach Schara-gol, wächst auf der Talsohle, auf einer sandgründigen Ter-

rasse, stattlicher Kiefernwald, und noch weiter nördlich, wo Sandfelder

durchaus bestimmend hervortreten, hat diese Holzart ausgedehnte Flächen

bezogen.! Anderseits wächst nördlich der betreffenden Grenze in den Fluss-

tälern in nunmehr geringerer Ausdehnung Deresüngras {Lasiagrostis splen-

dens), das vom Bajin-gol nach Süden auf niedrigen tonigen Stellen allgemein

auftritt.

Die S-Grenze der Örtlichkeit verläuft quer über den Reiseweg im Quell-

tal des Tologoi, eines kleinen, von rechts kommenden Nebenflusses der Tüla,

in ca. I 500 mHöhe, und kommt durch die Formgebietsgrenzen der Erdrinde,

der Vegetation und des umgeformten Stoffes zustande. Die Formen des Was-

sers (j) bleiben auch weiter nördlich dieselben. Der von Urga kommende
Reisende gelangt zuerst an die Formgebietsgrenze der Erdrinde. Das breite

Tülatal mit seinen umgebenden Bergen (II VI) verschwindet aus dem Ge-

sichtskreise, und das durch kleinere Täler zergliederte Gebirge (II) übernimmt

die Vorherrschaft. Etwa drei Kilometer talaufwärts am Tologoi endet das

dicht besiedelte Kulturgebiet von Urga, eine Gegend, in der ausser der gros-

sen Stadt zahlreiche Jurten Vorkommen (ca), und danach setzt eine Strecke

ein, die fast unbewohnt oder durch nur kleine Jurtengruppen oder durch Neu-

siedlungen von Chinesen (in Ausnahmefällen von Russen) charakterisiert ist.

Weiter nördlich, nämlich nördlich der Wasserscheide zwischen Tologoi und

Chui, schneidet der Weg die Vegetationsgrenze. Sie ist weniger deutlich und

in erster Linie damit zu begründen, dass das obengenannte hohe Deresüngras

^ In einigen Teilen der Ostmongolei wie auch von Transbaikalien machen derartige

Sandfelder samt ihren Kiefernwäldern in der Randschaft einen sehr bezeichnenden Zug
aus. Ihre Verbreitung und Entstehung sind von Obrutschew (66) und Praetschke

(80) aufgeklärt worden.
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(E') nördlich von ihr allgemein ist. Die übrige Pflanzendecke ist, soweit ihr

landschaftliche Bedeutung zukommt, beiderseits der Grenze gleich, d. h. das

Landschaftsbild erhält ebenso wie im Gebiet Urga auch in der Örtlichkeit

Chui sein Gepräge durch Steppen und Wiesen sowie Gipfelwälder (EDA").

Am 12. IX. übernachteten wir im Quelltal des Tologoi (Mantyin-gol),

in der Nähe der höchstgelegenen Jurtengruppe, in i 555 m Höhe. Am nächsten

Morgen verliessen wir diesen Bach und stiegen nach NW über einen steilen

Hang, den Lauf eines kleinen Nebenbaches des Tologoi verfolgend, auf den

Tologoirücken. Auf den unteren Hangpartien wuchs Steppengras, weiter

aufwärts verlief der Weg in einem Gipfelwald, der hauptsächlich aus Kiefer

und Birke bestand. Der Pass, Tologoitu-dabä (Tolgot), liegt nach der baro-

metrischen Bestimmung von Feitschk in i 600 m Höhe (16, S. 27, u. HiK-

KISCH 37, S. 278), welcher Wert wahrscheinlich wenigstens 50 m zu niedrig

ist, soweit das oben angeführte Ergebnis meiner im Tologoital angestellten

Messung zutrifft. Besser mit meinen Messungen übereinstimmend sind die

von Obrutschkw und Koslow mitgeteilten Beträge. Nach ersterem (65,

I, S. 20) beläuft sich die Höhe des Passes auf 1690 m, nach letzterem (45,

S. 24) auf ca. I 680 m.

Der Abstieg vom Pass durch die Gipfelwaldungen nach NW war ebenfalls

steil und führte in ein wdesengründiges Nebental des Chui — bei PosdnejEW

(73, S. 210) heisst dieses Tal Arschantü —
,
wo ein kleiner Bach floss. Nach-

dem wir den Bach 10 km begleitet hatten, kamen wir an das Ufer des Chui

(Chuin-gol, Kui, Küi), wo unser Weg sich in i 245 m Höhe^ durch das Fluss-

bett fortsetzte. In dem breiten Sohlental des Chui ist, ganz wie in dem Tal

des Schürïgen-gol und in dem des Temyrtu (S. 142 u. 146), eine aus Grus-

schotter und Verwitterungsprodukten aufgebaute Terrasse an den Rändern

der geröllgründigen und humusbedeckten Talsohle zu erkennen, woneben aber

in diesem Tal — auch in seinen untersten Teilen — stellenweise mächtiger

Lösslehm auftritt, wie im Tale der Tüla und manches anderen Flusses im

östlichen Changai. Auf dem Tonboden de^* Talsohle wächst ausser Wiese auch

reichlich Lasiagrostis. Siedlungen waren im Chuital nicht zu sehen, abgesehen

von den vier Jurten der Poststation am rechten Ufer des Flusses, nördlich

vom Wege .2 PosdnejEW (83, I, S. 61) bemerkt jedoch, dass das Tal mit

Rücksicht auf den Verkehr wichtig sei, da es eben alle aus nördlichen Richtun-

gen nach Urga führenden Wege aufnimmt.

^ Diese Hölienzahl ist ein Mittelwert der Bestimmungen von Pansner und FritschE

(76, S. II 6, u. 16, S. 27 sowie Hiekisch 37, S. 199 n. 278).

2 Die Jurten der Station wie auch der weiter nördlich fliessende Bach Narin, der von

links in den Chui mündet, sind in der gedruckten Wegekarte nicht angegeben.
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Abb. 7. Warentransport auf russischen Tarataikas im Bordial ini östlichsten

Changai, an der Karawanenstrasse Urga— Kjachta [Örtl. Chui, S. 156).

Die Talebene ist, ebenso wie die sie umgebenden Hänge, Steppe, aber der

Boden (Tösslehm) ist fruchtbar, und die Chinesen besitzen hier ausgedehnte

Kulturen. — Aufn. d. Verf. vom 14. IX. 1909.

Zwischen dem Chui und seinem linken Nebenfluss Burgntai verlief unser

Weg über zwei westöstlich gerichtete Rücken und quer durch das zwischen

ihnen gelegene Narintal. Der Burgutai (Burgultai, Burgaltai, Burgalaitu,

Borgoltai) ^ windet sich in einem ähnlichen Sohlental wie der Chui, wenn-

gleich die Terrasse an den Säumen der Wiesen-Deresün-Sohle weniger deut-

lich ist. Die Furt durch den Fluss liegt nach den früheren Messungen (als

Mittelwert der Messungen von Pansner, Fritsche und Obrutschew) beim

Karawanenweg in i 230 m Höhe. Das steht mit dem von mir erhaltenen

Wert — I 295 m — in Einklang, denn meine Messung habe ich am Randhang

des Tales, einige Dekameter über dem Fluss, angestellt.

Meine Wegeaufnahme hörte, wie gesagt, im Burgutaital auf. Zur Vervoll-

ständigung des Dargestellten seien jedoch nach meinen Tagebuchaufzeich-

mmgen einige Beobachtungen über den ausserhalb des Itinerars gelegenen

nördlichen Teil der Örtlichkeit berücksichtigt.

Nördlich vom Burgutaital hat man den Pass Närys-dabä oder Narasutu-

dabä zurückzulegen (Seehöhe nach meiner Messung i 335 m, nach Obrut-

schew nur I 240 m), um über den mit Kiefer und Birke bewachsenen wasser-

scheidenden Rücken in das Tal des Borö (Borote) zu gelangen. Dieses letztere,

das in seinem an den Närys-dabä grenzenden oberen Teil den Namen Chorimtü

^ Der Xame wurde meines Erachtens Burgutai oder Bulgutai ausgeprochen.
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(Chorymtu) trägt (Höhe der Sohle am Fusse des Passrückens 975 m), ist,

ebenso wie das Chui-Charätal in seinem östlich vom Karawanenweg gelegenen

Teil, nach Norden gerichtet und endet von Süden her an dem von Osten nach

Westen verlaufenden Flussabschnitt der mittleren Charä. Soweit man es

auf einer schnellen Reise vom Wege aus erkennen kann, ist sein oberer Teil

vergletschert gewesen. Vielleicht liegt der Quellsee des Chorimtü, welcher

See schon von Timkowski (106, I, S. 100) angeführt und auch von MohT-

SCHANOW (59) auf der Karte angegeben ist, in einem glazigenen Becken.

Weiter abwärts fanden sich auf den Randhängen des Borötals, hoch über

seiner Sohle, Terrassen, die Uferbildungen eines glazialen Stausees ähnelten,

und unten in der Nähe des Flusses richtete sich die Aufmerksamkeit auf an

glaziale Bildungen erinnernde Aufschüttungen.

Von etwa 900 m Höhe an wurde das Borötal breit. Seine offene Sohlen-

ebene (Abb. 7), in die das gewundene Bett des Flusses eingesenkt ist, war mit

Uösslehm bedeckt. Hier hatten chinesische Neusiedler auf dem von den

Mongolen gepachteten fruchtbaren Boden ausgedehnte Weizen-, Gerste-,

Hirse- und Brbsenäcker angelegt und mit einem Netz von Bewässerungs-

kanälen durchzogen. Der kulturlandschaftliche Eindruck wurde durch die

von den Umsiedlern errrichteten Uehmbauten nebst den umgebenden Küchen-

gärten und den hohen Bretterzäunen gesteigert. In dem südlichen Teil der

Kulturoase liess ein russischer Ansiedler gerade ein Gebäude aufführen.

Betriebe von Chinesen sah man in reicher Zahl auch in dem mehrere Kilo-

meter breiten Charä- oder Charä-goltal, dessen Sohle bei unserer Furt in einer

Höhe von 870 m lag.^ Auch hier bedeckten Löss und Lehm den Grund so

durchgehend, dass dieser (verwitterter Granit) nur an einer Stelle am Wege
zum Vorschein kam. In den Uferaufschlüssen des gewundenen, kaum über

IO m breiten Flusses waren vertikale Spaltflächen der genannten Bodenarten

und in ihnen geringmächtige Kieslagen sowie — zuunterst — sandhaltiges

Geröll zu sehen. Dort, wo unsere Karawane die Flussrinne durchquerte,

bestand deren Grund aus kleinen Steinen.^ An anderen Stellen fliesst der Fluss

wiederum auf einem aus grossen Blöcken zusammengesetzten (glazigenen?)

Grunde, weswegen seine Durchquerung erhebliche Schwierigkeiten verursacht

(Timkowski 106, I, S. 88 und Posdnkjkw 73, S. 217). Der wilde Pflanzen-

wuchs auf der Talsohle bestand aus hohem Deresüngras mit einem Unter-

wuchs von niedrigem Wermut.

1 Die Höhe dieser Stelle beträgt nach PrSHKWAI.SKi (87, S. 466) 790 m nnd nach

ObruTSCHEw (65) 830 m.
2 Von ähnlichen Uferaufschlüssen wird im Zusammenhang mit der Beschreibung der

Örtlichkeit Urga ausführlicher die Rede sein.
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Abb. 8. Gipjelwaldung au/ dem Munchataipass an der Karawanenstrasse Urga—
Kjachta ini Changai {Örtl. Chui, S.

Auf der Passebene, die in i 380 m Höhe liegt, wachsen ausser dem auf dem
Bilde sichtbaren Birkenwald auch Espe und Kiefer. — Aufn. d. Verf. vom

14. IX. 1909.

Möglich ist, dass seinerzeit auch im Charätal ein Gletscher geflossen ist. Zu

einer derartigen Vermutung berechtigen ausser den schon angeführten Hang-

terrassen des Borötales gewisse von der Charä aus wahrnehmbare morphogra-

phische Besonderheiten in dem weiter nördlich aufsteigenden Gebirge (Fels-

wände, hoch im Gebirge sichtbare Talprofile usw.).

Das im Norden an das Charätal grenzende Granit- und Porphyrgebirge

Munchatai (Manchatai, Mangatai, Manchadai) ist von markanterer Gestaltung

und erheblich schwerer zu begehen als die weiter südlich gelegenen Berg-

rücken der Örtlichkeit. Wenigstens in einigen seiner nach Norden geneigten

Täler hat es Gehängegletscher gegeben. Trotzdem möchte ich es der zu behan-

delnden Örtlichkeit zuzählen, und zwar in erster Finie aus dem Grunde, weil

es in seiner Pflanzendecke den übrigen Gebirgen der Örtlichkeit ähnelt.

Zuoberst wuchs auch hier Gipfelwald (Birke, Espe, Kiefer; s. Abb. 8, die

typischen Betula r^ßzmcosß-Bestand auf dem Gipfel des Bergrückens zeigt),

als Unterwuchs Büsche (Prunus Padus, Crataegus, Lonicera- und Spiraea-

Arten, Rihes rubrum) und üppige, hohe, den »Hochgrasdecken>> (»Bolsche-

trawje») des Russischen Altai und des Sajanischen Gebirges ähnelnde Kraut-

vegetation, in der die stattlichen Ranunkulazeen (Paeonia anomala, Delphi-
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nium-, Aquilegia- und Aconitum-Arten) auffielen. An den Ufern des Baches,

den unser Weg in dem höchsten Teil des Munchatai verfolgte, wuchs stellen-

weise auch Schilf (Phragmites communis).

Vom Munchataipass (i 380 m, nach Obrutschew i 290 m) senkte sich

der Karawanenweg in das breite gräser- und kräuterreiche Tal des an der

N-Grenze der Örtlichkeit fliessenden, von rechts in die Charä mündenden

Bajin-gol, wo die Furt in einer Höhe von i 055 m liegt. In den von dem Bach

und Regenwasser eingenagten Aufschlüssen war hier als Anzeichen des feuchte-

ren Klimas Humus in grösserer Stärke als an Charä und Chui vorhanden.

Die guten Weiden hatten auch eine reichlichere Besiedlung angelockt. Ganz

wie im Tologoital verliehen Jurtengruppen der Fandschaft Abwechslung.

So sehr die Örtlichkeit Chui in ihrem landschaftlichen Aussehen an andere

der Gruppe Waldsteppen-Flusslandschaften zugehörige Gebiete erinnert, so

ist sie von ihnen erstens dadurch unterschieden, dass in ihren Tals3^stemen

sowohl bei einem früheren kälteren Klima entstandene Formen und Ablagerun-

gen nivaler und seminivaler Zusammenarbeit ^ als auch völlig oder teilweise

äolische Aufschüttungen eines im Vergleich zum heutigen trockeneren Klimas

disharmonisch auftreten, und zweitens dadurch, dass in ihrem nördlichen Teil,

näher dem Nordchangai und den Waldgeländen des höchsten Kentei, als Folge

des feuchteren Klimas die Flüsse wasserreicher und die Gipfelwälder grösser

und üppiger sind.

Als Ganzes ist die Örtlichkeit jedoch in erster Finie semiarid, und die Auf-

schüttungsflächen aus Verwitterungsprodukten des trockenen Klimas nehmen

die weitaus grössten Areale ein. Die Krosionsarbeit fliessenden Wassers hält

sich nur an schmale Rinnen. In diesen scheint sie jedoch in letzter Zeit recht

stark gewesen zu sein, denn die Flussmäander sind eingesenkt. Die Ursache

dazu ist gewiss hauptsächlich die Hebung des Berglandes gewesen. Die in der

Gipfelwaldzone anzutreffenden Versumpfungen, auf deren Vorhandensein

u. a. nach MollESSONs (58) Beobachtungen im Boröflussgebiete geschlossen

werden kann, erhalten vielleicht dadurch ebenfalls ihre Erklärung.

Der Felsgrund, der nach Obrutschew (65) und Usow (in) aus protero-

zoischen Grauwacken und Tonschiefern sowie Graniten besteht und, wie

wir gesehen haben, meist von starken losen Ablagerungen bedeckt ist, bewirkt

durch seinen Wechsel keine bedeutenderen morphographischen Veränderun-

gen. Einer besonderen Klärung bedürfte die Frage nach dem Einfluss der

^ Über die quartäre Vergletscherung des Kentei liât MotTSCHakow (6o) Angaben

gemacht. Er hat in einigen Tälern dieses Berglandes von i 750— i 800 m an Endmoränen

angetroffen. Die höchsten Gipfel liegen oberhalb der Waldgrenze, bis zu 2 500—2 800 m
aufsteigend.
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Verwerfungen auf die Orientierung der Flusstäler. Die beträchtliche Breite

der Haupttäler und die Form der Hänge weisen auf tektonische Kntste-

hrmg hin.

Auf meiner im Herbst unternommenen Reise begegnete ich ausser an der

Süd- und der Nordgrenze nur im Chuital einer Nomadenbesiedlung. Im Juli

1911, als Moetschanow seine Wegaufnahme ausführte (59), fanden sich

Sommerjurten in der Nähe des Weges in den Hangtälern des Tologoirückens,

am Burgutai, im Qnellgebiet des Boro sowie auf dem N-Hang des Munchatai.

In ihrem südlichen Teil ist die Örtlichkeit deutlicher durch den Verkehr als

durch die eigentliche Besiedlung gekennzeichnet. Die Strasse Urga—Kjachta

war zur Zeit meiner Reise der wichtigste Waren-, insbesondere Teetransport-

weg der Mongolei. Den Verkehr vermittelten Zug- und Fasttierkarawanen.

Auch der Pilgerverkehr war lebhaft. Damals war im Gebiet der chinesische

Kultureinfluss bedeutender als der russische. Die Nähe Russlands äusserte

sich vorwiegend im Handel und Verkehr. Russischen Warentransportzügen

begegnete man sogar häufiger als chinesischen, und die von Pferden oder

Ochsen gezogenen Karren besassen oft um die Achsen sich drehende Räder

statt der mongolischen primitiven, mit der sich drehenden Achse fest ver-

bundenen Räder, die z. B. auf dem Karawanenweg Urga—Uljasutai aus-

schliesslich vorkamen (vgl. Abb. 7).

Die chinesischen Kaufleute erstanden von den Bewohnern der Örtlichkeit

ausser Erzeugnissen der Viehhaltung auch Felle, ferner Geweihe von Maral-

hirschen.^ Ein wichtiger Ausfuhrartikel nach China waren und sind vielleicht

auch heute noch die Süssholzwurzeln (Glycyrrhiza uralensis). Sie wurden

jedoch nicht von Mongolen gesammelt, vielmehr entlohnten die Kaufleute zu

diesem Zweck chinesische Arbeiter, die alljährlich in grösseren, mit eigenem

Proviant versehenen Expeditionen einige Wochen eine derartige Sammel-

arbeit verrichteten.^

Nachdem sich die Äussere Mongolei 1911 von der Oberhoheit Chinas

befreit hatte, ist der chinesische Einfluss hier wie auch anderswo im Unter-

suchungsgebiet bald vor dem russischen zurückgewichen. Da Urga, heute

amtlich als Ulän-bator-choto bezeichnet, nunmehr seiner früheren Bedeutung

1 Der Maralhirsch {Cervus maral) gehört am ehesten zu der Fauna umfangreicheren

Waldlandes, doch ist er mancherorts auch in Gipfelwäldern der Mongolei anzutreffen. Für

sein getrocknetes Bastgeweih, aus dem man in China eine als sehr wertvoll betrachtete

Arznei herstellt, werden hohe Preise bezahlt. Das Maralhirschgeweih ist denn auch in den

südsibirischen Grenzgebirgen zu einem wichtigen Ausfuhrartikel geworden. Um die Ge-

weihgewinnung zu erleichtern, hat man an vielen Stellen besondere Maralfarmen gegrün-

det, in denen man das Tier in weiten Hürden halbzahm hält.

2 Näheres hierüber bei MOEtESSON (58).
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als eines Zentrums des lyumaismus entbehrt, ist auch der mongolische Reitertyp

auf den nach der Stadt führenden Wegen nicht mehr so allgemein wie früher.

Die Rage der Örtlichkeit Chui an der aus Transbaikalien nach Kalgan und von

dort weiter nach Peking führenden Karawanenstrasse hat es mit sich gebracht,

dass einige ihrer Teile schon vor mehr als hundert Jahren bekannt geworden

sind. Auch heute noch wertvoll ist Timkowskis 1824 erschienene Reisebeschrei-

bung, auf die oben hingewiesen worden ist und von der ausser einer deutschen

Übersetzung (106) auch eine englische und eine französische Ausgabe heraus-

gekommen sind. Von den späteren Mongoleiforschern anzuführen wären in

diesem Zusammenhang ausser bereits genannten der Astronom Fuss (17)

und der mit ihm zusammen gereiste Botaniker Bungk (9), die sich dort 1830

aufhielten, der Reiter der russischen Missionsstatiori in Peking, Archimandrit

Paluadius, dessen Reisetagebuch vom Jahre 1847 Bretschneidkr und

PosDNEjEW (73) herausgegeben und mit wertvollen Vervollständigungen

versehen haben, sowie der amerikanische Geologe Pumpeeey (88), der 1865

die Örtlichkeit durchreist hat. Den Karawanenweg Urga—Kjachta haben

sich auch die bekannten Zentralasienreisenden PrshEWAESKi und Koseow,

beide zu wiederholten Malen, wie auch viele andere Mongoleiforscher, die jedoch

unsere Kenntnis von dem in Frage stehenden Gebiet nicht bereichert haben,

zunutze gemacht.

WALDSTEPPEN-SEENLANDSCHAFTEN

(Haupttypus II I 3 EA c. Örtlichkeit 58 .)

Die Randschaften dieser Gruppe, die in der Oberflächengestaltung,

Pflanzendecke und den kulturbedingten Formen den Waldsteppen-Fluss-

landschaften ähnlich sind, von diesen riur im Formenschatz des Wassers

abweichend, sind im Untersuchungsgebiet sehr selten, was daran liegt, dass

die Seen in der Mongolei entweder in den Gebieten diluvialer Vergletscherung,

meistens oberhalb der Waldgrenze, oder in der Waldzone, oder auch, wie im

Seengebiet, in den niedrigsten Teilen wüstenhafter Flächen auftreten. Die

einzige der Gruppe zuzuzählende Örtlichkeit liegt im nördlichen Teil des

Altai, am Oberlauf des Kobdo, NE-seits des Altain-nurü, wohin die regen-

bringenden Winde nicht in erheblicherem Masse Feuchtigkeit zu schaffen

vermögen. Wald gibt es daher nur vorwiegend auf den nach nördlichen Him-

melsrichtungen geneigten Hängen sowie in geringem Masse an den Ufern

einiger Gewässer, wo auch Wiese und bisweilen Sumpf anzutreffen sind,

im übrigen herrscht Grassteppe.
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Der mittlere Teil der Örtlichkeit besteht aus einem durch einen eiszeitlichen

Riesengletscher geformten, nach Stidosten und Osten offenen, weiten Becken,

dessen niedrigste Bodenteile von zwei grossen, durch einen Fluss miteinander

verbundenen Seen in über 2 000 m Seehöhe eingenommen sind. In der Umge-

bung der Seen ist das Relief niedriger {III II) als in den Charakterlandschaf-

ten des Haupttypus. Zu beiden Seiten des Beckens sowie im Hintergründe,

in NW, bei den Quellen des Kobdo, erhebt sich jenseits der Örtlichkeitsgren-

zen ein gewaltiges Hochgebirge, dessen Gipfel stellenweise zweitausend Meter

über den Spiegel der Seen aufragen — der höchste Gipfel an den Quellen des

Kobdo liegt 4 300 m ü. M. — und das in seinem höchsten Teil, von dem einst

der eiszeitliche Kobdogletscher ausgegangen ist, auch heute noch Vereisung

aufweist. Saposhnikow hat aus der dortigen Gegend 12 Tal- und Gehänge-

gletscher beschrieben, von denen der längste über 8 km lang ist (99, S. 284—

-287).

Die Waldsteppen um die Seen sind Sommerwohngebiete der Kirei-Kirgisen,

aber ihre Filzjurten sind als landschaftliche Faktoren meistens weniger bedeut-

sam als die alten Gräber. Demgemäss ist also die den Uandschaftstypus ver-

tretende Örtlichkeit sowohl in ihrer Oberflächengestaltung als auch in ihren

kulturgeographischen Zügen grösstenteils disharmonisch.

Altai

58. Kobdoseen. III II 31 EA" de. Bl. 7 (B- G—D und von letzterem

Punkt ca. 10 km nach E), 52 km erst nach SW u. W, dann nach SE u. B,

2 150—2 400 m ü. M., II.

—

16. VII. 1909. Zu der Örtlichkeit gehört ausser

den Kobdoseen das sie umgebende Berg- und Hügelland in einem Umkreis

von IO

—

15 km, dem sich ein höheres und steilhängigeres Gelände mit Wald-

und Alpenwiesenbeständen sowie schnellenreichen Flüssen anschliesst. Die

Reisekarte umfasst die um den Unteren Kobdosee gelegene Gegend und das

SE-Ufer des Oberen.

Von der NE-Grenze der Örtlichkeit ist weiter oben (S. 122) die Rede gewe-

sen. Wir erkannten sie als verhältnismässig unbestimmt, nur im Formen-

komplex des Wassers deutlich hervortretend. Die SE-Grenze ist beim Reise-

wege kaum schärfer. Sie kommt durch die Formgebietsgrenzen der Erdrinde

und der Vegetation zustande. Weiter östlich ist das Gelände offener, Wald
kommt so gut wie gar nicht vor, dagegen Wiese in beträchtlicher Ausdehnung.

Die an den Reiseweg entfallenen Teile der Grenze sind jedoch offenbar beson-

ders unbestimmt, denn im allgemeiuen hebt sich die Örtlichkeit als Ganzes

1
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sehr markant von ihrer Umgebung ab, wie aus dem bereits Dargestellten her-

vorgegangen sein mag.

Das Relief ist in der Örtlichkeit, wie gesagt, verhältnismässig niedrig

(III II). Dies ist dadurch bedingt, dass die Erhebungen grösstenteils aus

lockerem Material bestehen, nämlich End- und Grundmoränenkuppen und

-rücken, oder niedrige, einst durch das Eis abgetragene Felsen darstellen. Wie

im allgemeinen in den Aufschüttungsgebieten grosser Talgletscher ist auch

hier das Gelände, so gering auch seine Höhenunterschiede sind, sehr abwechs-

lungsreich, für den Reisenden, der sich zum erstenmal dort bewegt, geradezu

irreführend, denn die Moränenerhebungen haben sich zu wirren Vergruppun-

gen zusammengefunden.

Ausser der Steppenvegetation habe ich auch den Gipfelwald mit in die

Eandschaftsformel aufgenommen. Doch wächst solcher nördlich der Kobdo-

seen, auf den sonnverbrannten S-Hängen, in kaum nennenswertem Umfange.

Von den Seen nach S dagegen sind die Hänge grösstenteils mit Eärchenbestän-

den bedeckt. Auch die Nordhänge einiger aus den Seen aufsteigenden Moränen-

inseln tragen gleichartigen Wald. Südlich vom Oberen Kobdosee erstreckt

sich die Waldzone, in der der Unterwuchs aus Weiden- und Betula rotundi-

Gebüsch besteht (nach Saposhnikow — 99, S. 89 — auch aus Betula

s-Büschen)
,
stellenweise bis an das Ufer.

An der SW-Grenze der weiter oben (S. 122) beschriebenen Örtlichkeit Obe-

rer Kobdo stieg unser Reitweg, den wir am Morgen des ii. VH. verfolgten,

auf einen moränenbedeckten Schieferrücken (s. Granö 23, Tafel IX, Abb. 8).

An ihn grenzte im Südwesten ein an das Steppental des Sogatty (S. 125)

erinnerndes und gleichgerichtetes Sohlental, in das wahrscheinlich der Kobdo-

gletscher seinerzeit eine Abzweigung vorgeschoben hatte. Auf der ebenen

Talsohle schimmerte im NW ein See, und vor uns, im S, verliefen quer durch

das Tal gewaltige Moränenmassen mit Hügeln und Gruben, die zu einem gerin-

gen Teil von Weihern erfüllt waren. Als wir quer über die ebene Talsohle

geritten und auf die höchste Stelle der genannten Moränenaufschüttungen

gestiegen waren, öffneten sich vor uns das etwa zehn Kilometer breite, von

Moränenwällen und -hügelgruppen umgebene Tal des Unteren Kobdosees

und auf dem Talgrunde der ausgedehnte Seespiegel. Die Eänge des Sees beträgt

in westöstlicher Richtung ca. 15 km und seine grösste Breite (im östlichen

Teil) fast 5 km. In der Nähe der Ufer waren in Moränengruben kleinere Seen

und Weiher zu sehen. Die glazialen Aufschüttungen nördlich vom See hat-

ten sich in drei Niveaus gruppiert, so dass man ebenso viele Terrassen mit

Moränenhügeln unterscheiden konnte. Die höchstgelegene von ihnen lag schät-

zimgsweise wenigstens 100 m über dem Seespiegel.
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Unser Weg führte immer weiter abwärts und näherte sich dem Nordrrfei*

des Sees, erst nach SW und dann nach WSW führend. Die Moränenaufschüt-

tungen samt ihren grossen erratischen Granitblöcken und dem hellen, zwischen

den Grashalmen hervorschimmernden Gesteinsmehl erschienen wie gerade

eben abgelagert. Nur wie ein dünner Schleier überzog das in der Trockenheit

gelbbraun verdorrte Steppengras den eiszeitlichen Untergrund. In jener

Gegend gab es weder Wald noch Buschvegetation. Gehölze fanden sich nicht

einmal an den niedrigen Ufern des Sees, wo jedoch, auf feuchterem tonhalti-

gen Boden, die Pflanzendecke reichlicher war (Wiese und bültige Sümpfe).

Auf dem gegenüberliegenden Ufer dagegen Hess hier und da ein Uärchenbestand

seine Wipfel hinter den Moränenhügeln hervorblicken. Der umgeformte

Stoff war auf dem nackten Hang durch zahlreiche Steppengräber vertreten,

aber Jurten von Kirei-Kirgisen waren hier nicht zu sehen.

Nachdem wir an einigen Moränenweihern und ein paar deutlich ausgepräg-

ten Pfuhlen (abgebildet bei Granö 23, Taf. X, Abb. 19) vorübergeritten

waren, kamen wir an das Ufer des Sees. Von der Örtlichkeitsgrenze an hatten

wir 18 km zurückgelegt. Schon früher hatte ich bemerkt, dass der See ungefähr

in seiner Mitte sich engenförmig verschmälerte, was die Folge davon war, dass

eine ziemlich flache Moränenschwelle sich quer durch das Tal bog, sich von

beiden Seiten her landzungenförmig in den See vorschiebend. Wir verfolgten

das grasreiche Nordufer 4 km nach NW, an dem die Kobdoseen verbindenden

Sargally anlangend. Zur Rechten stiegen auch auf dieser Strecke die Moränen-

terrassen hoch auf die Hänge, aber auch der Granitgrund kam als bearbeitete

Felsen zum Vorschein. An einer Stelle wuchs hinter nahen Hügeln auch etwas

Lärchenwald.

Der Sargally ist ein 3 km langer, 60—125 m breiter und 0.5—i m tiefer

reissender P'luss. Eine kleinsteinige und verhältnismässig flache Furt fanden

wir nahe seinem Austritt aus dem Oberen Kobdosee, und zur Nacht Hessen wir

uns an seinem S-Ufer, in fast 2 200 m Höhe nieder. An den Rändern der mit

grünem Rasen bewachsenen Talsohle waren auf beiden Ufern deutlich zwei

flache Terrassen zu erkennen, von denen die untere 2.5 m und die obere 6.5 m
über dem Flusse gelegen war. Sie bestanden aus teilweise ausgewaschenem

Moränenmaterial, auf dem eine — bei der oberen Terrasse stärkere — Lehm-
schicht, offenbar aus glazialem Gesteinsmehl zusammengesetzt, abgelagert war.

Im Norden waren ferner weiter zurück auf den Hängen die drei Moränen-

terrassen zu sehen, aberausserdem Hessen sich 4—5 weniger deutliche Terrassen-

absätze unterscheiden. Grosse erratische Blöcke aus Granit und Schiefer lagen

überall umher, auch auf den die Talsohle des Sargally säumenden Terrassen,

insbesondere in der Nähe des Oberen Kobdosees.
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Abb. 9. Der Obere Kobdosee im Altai [Örtl. Kobdoseen, S. 164—165).

Der See erfüllt einen Teil des weiten glazialen Zungenbeckens. Im Vorder-

gründe auf den Drumlins J urten von Kirei-Kirgisen und das Zelt der Kxpedi-

tion. — Aufn. d. Verf. vom 15. VII. 1909.

Der Obere Kobdosee, von dem ich nur den südöstlichen Teil aus der Nähe

erblickte (Abb. 9), ist nach Kasnakow (38, S. 10) bedeutend grösser (26 km
lang) als der Untere Kobdosee, nach Saposhnikow (99, S. 313) aber ungefähr

gleich gross (ca. 18 km lang). Der Seespiegel liegt in 2 180 m Höhe.^ Die Kirei-

Kirgisen bezeichnen beide Seen mit dem gemeinsamen Namen Kara-kül, trotz-

dem zwischen diesen ein Fluss verläuft. Einen mongolischen Namen habe ich

nicht gehört. Er mag entweder Dolmo-nür oder Dolo-nür, welche Formen

Kasnakow nennt, oder auch Dolto-nnr lauten welchen Namen Carruthers

(ii, S. 370) für den Unteren Kobdosee benutzt.

Meine Absicht war gewesen, vom Sargally aus, nachdem wir einen Tag gera-

stet hatten, südlich des Unteren Kobdosees nach der Stadt Kobdo zu reisen,

aber ein Missgeschick, das die Expedition betroffen hatte — unsere Pferde

^ Dieser Wert stützt sich auf 12 barometrische Messungen, die ca. 5 m über dem See

ausgeführt wurden. Saposhnikow (99, S. 401) teilt als Höhe des Sees 2 iio m mit, und

nach Kasnakow (38, S. 83) liegt der Untere Kobdosee, dessen Spiegel ein um nur einige

Meter tieferes Niveau einnimmt, in 2 200 m Höhe.

^ Letztere Bezeichnung wäre vielleicht Doldä-nür zu schreiben. Doldä bedeutet nach

RamSTEDT (93, S. 94) Hügel; der Name drückte somit einen Hinweis auf die ausserordent-

lieh charakteristische Hügellandschaft um den See aus.
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hatte man gestohlen —
,
bewirkte, dass wir uns, um unsere Angelegenheiten

zu regeln, für eine Zeitlang nach den Kirgisenjurten (Abb. 9), die zwei Kilome-

ter weit entfernt am Ufer des Oberen Kobdosees gelegen waren, zu begeben

hatten. Die Fortsetzung unserer Reise gelang erst am Nachmittag des 15. VII.,

als wir 18 km ritten, von den genannten Jurten nach dem Fluss Sumdairyk.

Anfangs reisten wir über die das SB-Bnde des Oberen Kobdosees umge-

benden Drumlins (s. Taf. X, Abb. 20, in 23) und durch hügeliges Moränenge-

lände 8 km nach SB, aus der Ferne den Lauf des Sargally verfolgend. Rechts

von uns, also im SW, stieg Hochgebirge auf, dessen Hänge unten von Bärchen-

wald bedeckt waren. Stellenweise erstreckte sich der Wald bis an unseren Weg.

Nachdem wir ein Kilometer geritten waren, kamen wir an einem grösseren

Moränensee und nach einer ungefähr gleich langen Strecke an einem alten

Gräberfeld vorüber, das Grabhügel, aufrechtstehende Steine sowie eine in Men-

schenform gemeisselte steinerne Bildsäule umfasste. Diese wie auch die übri-

gen Denkmäler der Örtlichkeit sind früher von mir beschrieben worden (21,

S. 28—31). In der Nähe des Gräberfeldes durchquerten wir einen als Ülkön-

Türgen bezeichneten (bei Saposhnikow Oberer Türgun, bei Kasnakow Dürü-

gun-sü), in den Unteren Kobdosee mündenden Bach und 3 km weiter südöst-

lich den parallel mit jenem in den See sich ergiessenden Kitschkine-Türgen

(nach Saposhnikow Unterer Türgen) Diese Bäche entspringen im Süden im

Hochgebirge. An ihrem Bauf gibt es in reichlichem Masse Moränenablagerun-

gen, die teils durch den diluvialen Kobdogletscher verfrachtet worden sind,

teils von den in ihren Tälern geflossenen Gletschern herrühren. Am Oberlauf

des Kitschkine-Türgen kommen noch heute zwei kleine, schwindende Ge-

hängegletscher vor (Saposhnikow 99, S. 90).

Der Reitweg wandte sich nun nach SSB und verfolgte diese Richtung auf

einer Strecke von 10 km. Um uns breitete sich anfangs auf einem Wege von

3 Kilometern ein ebenes Moränenfeld aus, das die ehemaligen Bewohner der

Örtlichkeit offenbar als geeignete Begräbnisstätte erachtet hatten, da überall

Grabhügel und -steine zu sehen waren. Nachdem wir es durchritten hatten,

kamen wir abermals in welliges Moränengelände. Hier fanden sich am Wege
in den zwischen den Hügeln gelegenen Becken mehrere Seen, von denen der

grösste, fast ein Kilometer lang, durch einen gewundenen Bach mit dem Unte-

ren Kobdosee in Verbindung stand.

Als wir 7 km in dem wirren Hügelland zurückgelegt hatten, kamen wir in

^ Kasnakow nennt diesen Fluss unrichtigerweise Sumdairyk und bezeichnet letzteren,

der IO km vom Kitschkine-Türgen fliesst, als Ydyk-ojuk. Dieselben Fehler kommen auch

auf der 40 WTrst-Karte vor.
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Abb. IO, Moränenlandschajt im S des Unteren Kobdosees im Altai {Örtl. Kobdoseen,

S. 167).

In den feuchten Becken zwischen den Moränenhügeln wachsen Lärchen, im übrigen

stellt die ganze Kndinoränenzone trockene Steppe dar. — Aufn. d. Verf. vom
16. VII. 1909.

das breite Tal des Sumdairyk. Dieser Fluss ist der wichtigste unter den in den

Kobdosee mündenden Wasserläufen. Er entspringt auf demselben Hochgebirge

wie die beiden Türgenflüsse, und in der Eiszeit lag auch in seinem Tal ein Glet-

scher, der ebenfalls an den Rändern des um die Kobdoseen sich öffnenden

Beckens seine Moränen aufschüttete.

Nach Durchquerung des von Lärchen umsäumten, mehrfach verzweigten

Flusses, der ca. 100 m breit, aber kaum tiefer als 20—30 cm war, stiessen wdr

auf eine einsame Jurte, die einzige, die wir binnen einem Tagesritt gesehen

hatten. Dort führte der Russe Pljochow sein Geschäft. Aus einem Gespräch

mit ihm ging hervor, dass die auf den ersten Blick abgesondert erscheinende

Lage der Faktorei recht günstig war, denn sie befand sich an der Kreuzung von

Wegen mit lebhaften Verkehr. Den von uns zurückgelegten Reitpfad machten

sich ausser den Bewohnern an den Ufern des Unteren Kobdosees die sommers

am Oberlauf der Türgenflüsse wohnenden zahlreichen Kirgisen zunutze. Ein

anderer, diesen Weg schneidender, ebenfalls häufig benutzter Reitpfad führte
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längs dem Sumdairyktal durch I^ärchenwälder nach weiter aufwärts im Gebirge

gelegenen bevorzugten Sommerwohnstätten.

Da die Ufer des Sumdairyk unseren Pferden reichliche Weide boten, schlu-

gen wir zur Nacht imsere Zelte neben der Faktorei in 2 285 m Höhe auf.

Am nächsten Vormittag, am 16. VII., ritten wir 13 km, hauptsächlich

nach E und SE, vom Sumdairyk nach der SE-Grenze der Örtlichkeit. Der

grösste Teil dieser Strecke, von dem Tal des genannten Flusses an beginnend

und IO km davon entfernt endend, verlief durch eine grossartig ausgeprägte

Moränenhtigellandschaft (Abb. 10). Die Grasdecke der ungefähr gleich hohen

Hügel war auch hier so licht, dass der nackte helle Moränengrund deutlich der

Landschaft seinen Farbton verlieh. Die zwischen den Kuppen eingesenkten

kleinen Becken samt ihren Weihern, Sumpfflecken und grünen Rasenflächen

gelangten nur in der Nahsicht zur Wirkung. Bloss die Lärchen, die stellenweise

in diesen Niederungen in allerdings so kleinen Gruppen wuchsen, dass sie nicht

in höherem Masse das Landschaftsbild beeinflussten, bezeugten auch weiter

entfernt dem Wanderer das Vorhandensein jener kleinen Oasen.

Die Moränenhügel bildeten auch in diesem Teil der Örtlichkeit gewisser-

massen drei Grossterrassen. Die niedrigste begleitete mehrere Kilometer breit

den Unteren Kobdosee, unser Weg verlief auf der mittleren, die 20—-30 m höher

gelegen war (s. Abb. 10, die von dieser Terrasse aus nach N aufgenommen

wurde, so dass die Hügel der untersten Terrasse mitsamt ihren Becken und

den auf deren Grunde wachsenden Lärchenbeständen sichtbar wurden), und

im Süden, in der Waldzone, Hess sich die dritte, höchste Terrasse in mindestens

100 m Höhe über dem See unterscheiden. Durch die Moränenzone flössen drei

Gerinne nach Norden. Das erste mündete wahrscheinlich von rechts in den

Sumdairyk, das zweite und dritte, als deren Namen Saposhnikow (99, Karte)

Dshenischke-bulak und Lygojuk, Kasnakow (38, Karte) hingegen Ydyk-ojuk

angibt, vereinigten sich weiter nördlich, um eine kurze Strecke weiter ab-

wärts in den Unteren Kobdosee zu münden.

östlich vom Lygojuk vergrösserte sich die Entfernung zwischen unserem

Reiseweg und dem Kobdosee, denn dessen Ufer bog nachNE ab, während unser

Weg nach SE verlief. Den östlichsten Teil des Sees und die Austrittstelle des

Kobdoflusses habe ich ebensowenig wie das sie umgebende Gelände von un-

serem Wege aus gesehen, aber als sicher kann gelten, dass das Seebecken dort

durch einen Endmoränen- und Drumlinrahmen gestaut wird.^

^ Das von Carruthers aufgenommene schöne Panoramabild mit der Unterschrift

»The Kobdo Dake-Country and the Mongolian Altai» (ii, S. 370) rührt offenbar von die-

sem Endmoränenwall her. Im Vordergründe erblickt man ganz kahles erratisches Material

mit grossen Blöcken als seeverriegelnden Wall und dahinter einen niedrigen, einst von

Wasser bedeckten Uferstreifen.
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An unserem Wege endete die Moränenlandschaft in der Gegend des Lygojuk.

Weiter östlich folgte ebenes Grundmoränenland, das sich bald zu einer sehr

flach ansteigenden Wasserscheide zwischen Kntwässerungsgebieten der Kobdo-

seen und des Dain-nür erhob. Die Grenze der Örtlichkeit ist meines Erachtens

längs dieser Wasserscheide zu ziehen.

Die Örtlichkeit der Kobdoseen ist klimatisch, wie auch die Pflanzendecke

erkennen lässt, semiarid, was, wie bereits angeführt, durch die Lage im Regen-

schatten des hohen Altain-nurü bedingt ist. Auf die Oberflächengestaltung

haben jedoch die gegenwärtigen exogenen Agenzien so gut wie gar rricht ein-

gewirkt, vielmehr ist, wie unsere Schilderung gezeigt hat, der glaziale Formen-

schatz durchaus vorherrschend. Die Kobdoseen liegen in einem grossen eiszeit-

lichen Zungenbecken, das von terrassenartig absteigenden Moränenrahmen

umgeben ist. Diese Terrassen habe ich bereits früher (23, S. 58) als Beweis-

stücke des stufenweise vor sich gegangenen Sinkens der Oberfläche des

grossen Kobdogletschers der letzten Eiszeit gedeutet, welche Niveausenkung

mit dem ebenfalls stufenweise eingetretenen Zurückweichen des Gletscherzun-

genrandes im Zusammenhang stand, so dass also die zuoberst gelegene Terrasse

dem Vergletscherungsmaximum und die niedrigeren den Stillstandszeiten im

Abschmelzen entsprechen. Die zwei unteren deutlichen Terrassen entstanden

somit in den zwei letzten Stillstandsstadien im Rückzug des Gletschers. Die

untersten Moränenhügel winden sich zu einem Endmoränenkranz um den

Unteren Kobdosee.

Wie weit der Gletscher sich zur Zeit seiner weitesten Ausdehnung im Kob-

dotal erstreckt hat und wo die Endmoränen des zweiten Stillstandes in dem-

selben Flusstal zu finden sind, ist vorläufig unentschieden. Die von mir im Tal

des Oberen Kobdo angetroffenen Moränenablagerungen und -terrassen (s. oben

S. 124) gehören wahrscheinlich teils zu den Ablagerungen aus der Zeit der maxi-

malen Vergletscherung, teils zu denen der zweiten Stagnation.

Ausser den zwei deutlichen Stillständen im Rückzug des Kobdogletschers

können mit gutem Grund undeutlichere Spuren kürzerer Stillstände zwischen

der maximalen Vergletscherung und dem ersten vStillstandsstadium wie auch

zwischen diesem und dem zweiten unterschieden werden. Zu einer derartigen

Annahme berechtigen die in der Gegend des Sargally an den Beckenrändern

hervortretenden kleineren Terrassenabsätze. Die auf dem Grunde des See-

beckens auftretenden wie auch die in den Quelltälern des Kobdo von Saposh-

NiKOW angetroffenen Endmoränen beweisen, dass derartige kürzer andauernde

Stagnationen auch später vorgekommen sind. So ruhte das Ende des Gletschers

eine Zeitlang in der Mitte des Unteren Kobdosees, wo die Moränen die Ein-

schnürung des Sees verursachten, und während des folgenden Stillstandes
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wurden auf der Landenge des Sargally die Endmoränen und Drumlins abge-

lagert, die den Oberen Kobdosee stauen.

Als die Becken vom Eise befreit waren, besassen die Seen zeitweilig eine

grössere Ausdehnung als heute. Dafür sprechen die Terrassen an den Ufern

des Sargally wie auch die niedrigen, sumpfigen Wiesen um die Seen.

Die Gesamtform des Kobdobeckens ist durch die glaziale Abtragung aus-

gearbeitet worden, aber gegen Ende der Eiszeit war ablagernde Gletschertätig-

keit massgebend. Und auch gegenwärtig ist die Örtlichkeit hauptsächlich

Zuschüttungsgebiet. Das lockere Material, das die Flüsse aus dem umgebenden

Hochgebirge mitbringen, bleibt in den Kobdoseen, soweit esmicht schon früher

in den kleineren Becken auf der Strecke liegengeblieben ist, und zwischen den

Moränenhügeln sammelt sich das durch die Abspülung abgelöste Material in

zahlreichen kleinen abflusslosen Becken. Der aus den rezenten Gletschern der

Kobdoquelltäler in das Schmelzwasser gelangte Schlamm beschliesst grössten-

teils seine Reise in dem Oberen Kobdosee, wo er zu Boden sinkt. Der Sargally

führt sehr klares Wasser, so dass der Untere Kobdosee nur aus den in ihn ein-

mündenden, meist kleinen Flüssen Trübungen aufnimmt. Diese Materialzufuhr

ist sehr gering. Der Kitschkine-Türgen und vielleicht auch der Sumdairyk

werden zwar zum Teil durch Gletscher gespeist, aber diese sind ganz kurz,

und ausserdem gelangt zum mindesten das trübe Wasser der Kitschkine-

Türgengletscher schon auf der ersten Strecke seiner Wanderung in Karseen,

in denen es den grössten Teil seiner Sinkstoffe absetzt. Saposhnikow (99,

S. 90) teilt mit, dass das Wasser des einen Türgengletschers durch drei kleine

aufeinanderfolgende Seen fHesse. In dem ersten von ihnen ist das Wasser durch

die Gletscherschlämme weiss, in dem zweiten trübe und in dem dritten schon

klar.

Als der Kobdogletscher am Ende der Eiszeit in der Gegend des Sargally

endete, war die Sachlage eine andere. Damals wirkte der Untere Kobdosee als

Klärungsbecken der Gletscherwässer, auf dessen Grund sich dort in reichlichen

Mengen Schlamm absetzte. Kasnakow und Ladygin, die auf dem See Tiefen-

messungen Vornahmen, stellten fest, dass der Grund an den tieferen Stellen mit

Ton bedeckt war {38, S. 8). Dieser Ton ist gewiss grösstenteils spätquartären

Ursprungs.

Ebenso wie in der Oberflächengestaltung prägt sich auch im umgeformten

Stoff der Örtlichkeit die Vergangenheit überwiegend aus. Die vier am Ufer des

Oberen Kobdosee gelegenen Kirgisenjurten und die dortige Faktorei von

Pljochow (eine einzige Jurte) waren die einzigen Siedlungen, denen ich in der

Örtlichkeit begegnet bin. Alte Gräber dagegen waren öfters anzutreffen, und
zwar manchmal in so grossen Gruppen, dass sie in der Landschaft einen bedeu-
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tenden Faktor ausmachten. Im Vorsommer mag es in der Örtlichkeit mehr

Jurten geben als im Juli, wenn die Hitze am grössten ist; zieht man aber in

Betracht, dass die Bevölkerung schon im September nach den randlichen,

niedrigeren Teilen des Altai tibersiedelt und dass also das Gebiet wenigstens

sieben Monate im Jahr unbewohnt ist, so ist zu verstehen, dass die Altertümer

in der lyandschaftsformel der Örtlichkeit vor die Siedlungen der heutigen

Bevölkerung zu stellen sind.

Kulturgeographisch ist die Örtlichkeit Endgebiet, über das der Han-

delsverkehr — der russische und früher auch der chinesische, beide aus öst-

lichen Richtungen kommend — nicht hinausdringt. Zwar gelangt man aus der

Örtlichkeit wenigstens an vier Stellen über den Altain-nurti in das Talsystem des

Burtschum, eines Nebenflusses des Irtysch, aber diesen Pässen, von denen

der bekannteste beim Oberlauf des Sumdairyk liegt, kommt nur örtliche Be-

deutung zu.

Das Gebiet der Kobdoseen wurde spät bekannt. Potanin, der auf seiner

ersten Reise quer durch den Altai im J. 1876 nur einige Kilometer weiter süd-

lich sich bewegte, nennt die Seen als riur ein Gewässer namens Ak-kol (84, 1
,

S. 48 und Karte), aber erst 1899 begaben sich von den Altaiforschern die bereits

angeführten Angehörigen der KosLOWschen Expedition Kasnakow und Eady-

GiN als erste nach den Seen. In dem von ersterem ausgearbeiteten Itinerar haben

die Seen ungefähr ihre richtige Form erhalten, und seine Reisebeschreibung ent-

hält reichliche Angaben über die Topographie des Gebietes. Das Moränenge-

lände, das die wesentlichste Besonderheit der Örtlichkeit ausmacht, bleibt ihm

indes rätselhaft. Saposhnikow brachte von seinen in den Jahren 1906, 1908

und 1909 unternommenen Reisen im oberen Flussgebiet des Kobdo die ersten

Angaben über die heutigen Gletscher dieses Gebietes sowie auch einige Ergän-

zungen zu dem Bild, das ich 1910 über die Eiszeit im Gebiet der Kobdoseen

gegeben hatte (das Reisewerk Saposhnikows erschien ein Jahr später).

Den östlichen Teil des Unteren Kobdosees erblickte Carruthers 1910, als

er vom Tal des oberen Kobdo nach dem Dain-nür und von dort weiter über den

Urmögeitypass nach Schara-sumy reiste. Er charakterisiert in seinem 1913

erschienenen Werk (ii, S. 371) die dortige herbstliche Eandschaft mit fol-

genden treffenden Worten: »The country is peculiar, for it is formed of minia-

ture hills and dales— remnants of old moraines. At this season it presented a

somewhat melancholy appearance; there was no pasture, and the lakes were

lifeless, showing barren shores of black stones with neither reeds nor rushes

to enliven the dead brown of the landscape. But the islands dotting the lakes

were partially covered with forest, and in spring or early summer the view

would be entrancing.»
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BUSCHSTEPPEN-FLÜSSLANDSCHAFTEN

(Haupttypen II 1 1 EB c und II 1

1

EB e. ÖrtlicFkeiten 33 und 64 .)

In Gebieten mit höherem Relief habe ich durch Buschsteppen gekenn-

zeichnete Flusslandschaften nur an zwei Stellen angetroffen, nämlich im nörd-

lichen Teil des zum Seengebiet gehörigen Chan-chuchei-Berglandes (Örtlich-

keit 33
)
und auf dem SW-Hangdes Altain-nurü (Örtlichkeit 64). Zweifellos sind

diese Landschaften ausserhalb meiner Reiserouten sehr allgemein, denn Vor-

aussetzungen für deren Entstehung sind auf weiten Flächen gegeben. Im Itine-

rar umfassen die von mir gesehenen Örtlichkeiten zusammen ca. 60 km. Die

im Chan-chuchei vorkommende Örtlichkeit 33 liegt in i 000—i 600 m Höhe,

an den S-Grenzen der trockenen Ubsaebene, die im Altain-nurü auftretende

Örtlichkeit 64 liegt dagegen viel höher, in 2 000—2 600 m Meereshöhe, in un-

mittelbarer Nachbarschaft des ewigen Schnees. Die betreffenden Landschafts-

typen treten nämlich einerseits an den Grenzen von Trockenwüsten, anderseits

an denen von Kältewüsten auf. Im Rahmen einer stärkeren Verallgemeinerung

ist der Haupttypus EB, Buschsteppe, in beiden Fällen in den wesentlichen

Zügen ähnlich. Erst eine eingehendere Betrachtung lässt erkennen, dass die

Pflanzendecke in jenen in verschiedenen Feuchtigkeitsniveaus gelegenen Zonen,

wie es auch die Landschaftsformeln der Örtlichkeiten zum Ausdruck bringen,

in gewissen Hinsichten ebenfalls landschaftlich verschieden sind. Der Haupt-

typus EB bedeutet sowohl solche Gebiete, in denen die Büsche bzw. Sträucher

einzeln auf Steppen oder -Wiesengrund wachsen, als auch Flächen, auf denen

die Büsche, mit Grasland abwechselnd, grössere Bestände, Gebüsche, bilden.

Ersterer Art sind an den Grenzen der Trockenwüsten die Caraganasteppen

nebst ihren Wiesenflächen auf den Talsohlen (EDB bzw. DEB), letzterer

Art die durch Weiden- und Zwergbirkengebüsche unterbrochenen Hoch-

steppen und Alpenwiesen oberhalb der Waldgrenze (EGE). Somit haben

einesteils Trockenheit, andernteils Kälte zu der Entstehung physiognomisch

gleicher Vegetationsformenkomplexe geführt.

Die Örtlichkeit 33 ist von niedrigerem Relief als die Örtlichkeit 64 ,
aber in

beiden nimmt eine ältere Einebnungsfläche mit sanft geschweiften Formen

einen recht beträchtlichen Raum ein. Wie bereits aus der oben dargestellten

Verschiedenheit der Pflanzendecke hervorgeht, ist die Örtlichkeit 33 klimatisch

semiarid, 64 dagegen seminival. In letzterem Gebiet hat die Eiszeit durchaus

bestimmende Spuren hinterlassen, aber auch in ersterer begegnet man
Zügen, die, wenn nicht als ausgesprochen glazial, so doch immerhin als

periglazial auszulegen sind und im gegenwärtigen Landschaftsbild als dis-

harmonisch auffallen.
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Von entscheidender landschaftsgenetischer Bedeutung sind auch in diesen

Örtlichkeiten die späte und sich auch heute noch fortsetzende Hebung der

Gebirgsschollen und die Hangexposition gewesen. Das prägt sich nicht allein

im Oberflächenbau und in der Pflanzendecke sondern auch im Formenschatz

des Wassers aus. In Örtlichkeit 33 führen viele Täler nur zeitweilig Wasser,

während es im Gebiet 64 so viel Wasser gibt, dass auch ausgedehnte Moor-

flächen entstanden sind.

Natürlich weichen diese klimatisch sehr verschiedenen Örtlichkeiten, die

ausserdem zu den Wohngebieten verschiedener Völker gehören, kulturgeo-

graphisch beträchtlich voneinander ab. Die Örtlichkeit 33 ist alter mongolischer

Wohnraum, der auch ein wichtiges Zentrum, das Kloster Bajit, besitzt, in der

Örtlichkeit 64 dagegen, die den Kirei-Kirgisen gehört, ist nur sommers und

einzig in seinen niedrigsten Teilen Besiedlung anzutreffen. Beide Bereiche sind,

wie wir aus den Sonderbeschreibungen ersehen werden, wichtiges Durchgangs-

gebiet.

Seengebiet

33. Bajit. II I 12 DEB cd. Bl. 5 (aus der Nähe von Punkt F am Kloster

Bajit vorbei nach dem Ostrand vom Tal des Flusses Burgustä), 32 km nach SB
und K, I 000

—

I 620 m ü. M., 30. VI. ^—2. VII. 1907. Die Örtlichkeit liegt im

Seengebiet, im N-Teil des Berglandes Chan-chuchei, und grenzt im Norden

an die Ubsaebene. Von dem nach Osten gerichteten Teil des Reiseweges ist die

N-Grenze der Örtlichkeit nur 5—10 km weit entfernt und ungefähr gleich weit

liegt die S-Grenze. Somit überschreitet die Breite der Örtlichkeit in nordsüd-

licher Richtung kaum 20 km. Die an der Reiseroute verlaufende NW-Grenze

wie auch die Nordgrenze, die ich von der Ubsaebene aus in ihrer ganzen Fänge

erblickte, sind ausserordentlich scharf, durch alle vier Formgebietsgrenzen

zustande gekommen. Besonders auffallend ist der Unterschied in der Ober-

flächengestaltung beiderseits der Grenze: diesseits die fast ideale Ebene des

Ubsabeckens (IV), jenseits die recht abwechslungsreiche Gebirgs- und Hoch-

gebirgslandschaft (II /). Deutlich ist auch die Südgrenze, von deren Beschaffen-

heit man ebenfalls vom Reisewege aus eine Auffassung gewinnt. Jenseits der-

selben erhebt sich, weit, bis an die Ufer des Ubsa sichtbar, der auch im Hoch-

sommer weissgefleckte Bajin-chairchan, die höchste Erhebung des Chan-chu-

chei, die wahrscheinlich einer Höhe von 3 500 m nahekommt, wenn nicht gar

eine solche übersteigt. Sie unterscheidet sich mit den umgebenden, ihr ange-

schlossenen, etwas niedrigeren Kämmen und Gipfeln sowie den von Färchen-

wald eingenommenen Hängen als besonderes geographisches Gebiet von der
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Örtlichkeit Bajit, deren niedrigere und sanfter abfallende, von Wiesen und

Strauchsteppen (DEB) bedeckte Rücken und Kuppen das Vorgebirge des Bajin-

chairchan bilden. Ausserdem sind in dessen Gebiet alle Wasserläufe ohne Aus-

nahme perennierend, wogegen in der Örtlichkeit Bajit in den trockenen Jahres-

zeiten ausser den wasserführenden auch zahlreiche trockene Bachrinnen an-

zutreffen sind {12).

Weniger scharf ist die B-Grenze der Örtlichkeit. Auch sie ist zwar aus vier

Formgebietsgrenzen resultierend, aber von diesen ist nur die des Formen-

schatzes der Erdrinde verhältnismässig scharf, da eben das Relief weiter östlich

merklich niedriger ist (III IV II). Dieses niedrigere und offene Land bedingt

dort die Alleinherrschaft der Strauchsteppe (EB) und in höherem Masse zeit-

weilige Wasserläufe (21), auf der anderen Seite zum mindesten sommers weni-

ger Besiedlung als in der Örtlichkeit Bajit. Diese in der Grenzzone sich voll-

ziehenden Übergänge in der Pflanzendecke sowie in den Formen des Wassers

und des umgeformten Stoffes sind eher quantitativer als qualitativer Art und

verändern das Landschaftsbild nicht wesentlich.

Über die W-Grenze der Örtlichkeit stehen mir keine Angaben zur Verfü-

gung. Wenn sich das Gebiet in dieser Richtung bis an das W-Bnde des Chan-

chuchei fortsetzt, ist die Grenze scharf, denn die Ebene um den Ulän-kom endet

ganz unvermittelt an den steilhängigen westlichsten Rücken des genannten

Berglandes, die mit dem Gesamtnamen Toktochin(Tochtochoin)-schile oder

Toktochin-nurü (Tochtygen-nurü, Tuchtugen-nurü) belegt worden sind. Sollte

jedoch die Grenze weiter östlich quer durch das Vorgebirge des Chan-chuchei

verlaufen, so wird sie wahrscheinlich der E-Grenze der Örtlichkeit ähnlich und

also unscharf sein.i

Da jedoch schwach hervortretendes Übergangsgebiet zu einem nur geringen

Bruchteil der gesamten Grenzzone selbst in dem Fall, dass auch die W-Grenze

sich als wenig markant erwiese, vorkommt, hebt sich die Örtlichkeit Bajit im

grossen ganzen sehr deutlich als geographisches Individuum von ihrer Umge-

bung ab.

Am Nachmittag des 30. VI. kamen wir von der Ubsaebene nach dem N-

Ansatz des Chan-chuchei oder Chan-kuki(Chan-koko, Kukei-üla), in die Gegend,

wo der Kedergen-gol oder Gedergen-gol (Gedyrgen-gol) sich vom Gebirge in die

Ebene ergiesst. Die äussersten Bergrücken des Chan-chuchei erheben sich hier

ganz unmittelbar aus der Ebene wie Inseln aus dem Meere. Als wir einige ver-

1 Der Name Toktochin-schile weist darauf hin, dass es in den oberen Teilen dieses

Gebirges reichlich Wiesenvegetation gibt (schile oder schili bedeutet Bergwiese), so dass

sich wenigstens das Formgebiet der Vegetation im Westen vermutlich bis an die Ulän-

komebene erstreckt.
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zweigte, in die Ebene eingeschnittene trockene Bachrinnen (von diesen im Zu-

sammenhang mit der Örtlichkeit Ubsa später mehr), die offenbar zu dem System
des Kedergen-gol gehörten, durchquert hatten, gelangten wir in die Grenzzone

gegen die Örtlichkeit Bajit. Die Stelle, von der aus wir auf das Gebirge zu steigen

gedachten, war weithin auf die Ebene sichtbar, denn dort wuchsen auf der Steppe

dunkle Caraganasträucher reichlicher als anderswo am Fusse der Bergrücken.

Wir ritten an einigen Grabhügeln vorüber und kamen in das Gebirge längs

einem schmalen Kerbtal, auf dessen Sohle die schon reichlichere Vegetation

das Auge erfreute: grüner Rasen, hohe Urtica Gruppen und Spiraea-

Sträucher. Allem Anschein nach gab es hier während der feuchten Jahreszeit

auch Wasser.

Ein kleiner Pfad, den wir verfolgten, führte uns bald aus dem Tal auf einen

flachgipfeligen Steppenrücken. Von hier aus sahen wir unten vor uns ein

E—W-gerichtetes, schmales, von 50—70 m hohen Felswänden umrandetes

Sohlental, auf dessen Grund ein 2—3 Meter breiter Bach floss, der Kedergen-

gol. Etwas weiter westlich wandte sich das Tal nach rechts, nach NW, um
einige Kilometer weiter entfernt am Rande der Ebene zu enden.

^

Auf dem steilen Talhang begaben wir uns bergab an das Ufer des Baches,

wo wir unsere Zelte neben zwei auf dem Uferrasen wachsenden Weiden-

bäumen (Salix pentandra?), in der Nähe einiger Jurten, in 1330 m Höhe

errichteten. Dort verbrachten wir den folgenden Tag, da unsere Pferde

durch die Reise auf der heissen Ubsaebene erschöpft waren.

An unserer Übernachtungsstelle waren die Felssteilwände der Talflanken

Quarzit und sonstige kristalline Schiefer. In den Blockaufschüttungen auf der

^ Schon früher habe ich erwiesen (18, S.^91 und 23, S. 145), dass die Karte von

RAFAirow (84, III) sowie die auf sie gestützte 40 Werst-Karte in dreierlei Hinsicht fehler-

haft sind: erstens ist das Tal des oberen Kedergen-gol als nach Nordosten und nicht nach

Westen verlaufend eingetragen, zweitens mündet oder richtiger mündete dieser Fluss

früher, als er noch wasserreicher war, in den Ubsasee und nicht in den im SF-Teil der Fbene

liegenden Bajin-nür, und drittens ist das Kloster Bajit am Mittellauf des Flusses und nicht

in dem oberen Talabschnitt, in der Nähe des Bajin-chairchan, angegeben. Nachdem mein

Itinerar an die nächsten astronomischen Punkte (Ulän-kom und Dsindsilik) angeschlossen

worden war, ging daraus hervor, dass Bajit nach meiner Wegeaufnahme ungefähr 49° 43'

nördl. Br. und 93° 13' östl. L. oder, mit anderen Worten, 7 Breitenminuten südlicher und

gleich viele Tängenminuten westlicher liegt, als die genannten Karten angeben. Dies be-

deutet, dass das Kloster von der Stelle, an der es in den Karten vermerkt ist, ca. 15 km
nach SW liegt. Fs sei jedoch angeführt, dass Rafaifow auf seiner ersten Karte von der

NW-Mongolei (84, I), welche Karte im übrigen viel unrichtiger als die obengenannte

zweite Ausgabe ist, die Tage von Bajit besser wiedergegeben hat, nämlich von der in mei-

nem Itinerar bezeichneten Stelle 3 Breitenminuten nach Süden und 3 Tängenminuten nach

Westen.
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Talsohle war ausser jenen Granit zu sehen. Das Tal war ganz unverkennbar in

geologisch später Zeit entstanden und seinen Zügen nach ganz jung im Vergleich

zu der es umgebenden, viel sanfter umrissenen, in ihrer Entwicklung zu einem

reiferen Stadium fortgeschrittenen Formenwelt.

Auf der Talsohle waren die obengenannten Weiden die einzigen Bäume. Die

Strauchvegetation war durch zwei Caragana- und eine Spiraea vertreten,

rmd auf der Talsohle wuchs an den Rändern der Rinne und zwischen Blöcken

dichter Rasen.

^

x\ls wir uns am Morgen des 2. VII. vorbereiteten, die Reise fortzusetzen,

zogen an uns eine von der Ebene her gekommene lange Pferdekarawane mit

zweiräderigen Karren sowie eine grosse von Hirten getriebene Herde von Pfer-

den vorüber. Die russischen Angehörigen der Karawane erzählten, sie hätten

sich auf die Reise begeben, um ihre Pferde im Amurland zu verkaufen. Wir

erfuhren, dass längs den grasreichen Nordhängen des Chan-chuchei in westöst-

licher Richtung ein von den Viehhändlern von jeher benutzter Weg nach dem

Changai und von dort weiter nach den östlichen Teilen von Russisch-Asien

führte.

Nachdem wir uns in den Sattel geschwungen hatten, verfolgten wir zu-

nächst den Kedergen-gol nach ENE. Das Tal war anfangs auch weiterhin von

hohen Felswänden flankiert und erinnerte an ein steilhängiges, durch glaziale

Zuschüttungen teilweise erfülltes Trogtal. Die Strauchvegetation wurde spär-

licher, und auf einer Strecke von ein paar Kilometern beschränkte sich auch

der Rasen auf die nächste Umgebung der Rinne (Abb. ii). Die auf der Tal-

sohle ruhenden Blockhaufen waren allem Anschein nach durch das Fluss-

wasser ausgewaschen. Das jetzige Flussbett lag einige wenige Meter niedriger

als das mittlere Niveau der Gerölle und wand sich von der einen Talböschung

zur anderen.

2

Nach einer Strecke von etwa drei Kilometern an den Ufern des Flusses

1 Die Nahsicht auf der Talsohle gewann ihr Gepräge ausser durch einige Gräser (u. a.

Triticum cvistatum, Hovdeum violaceum, Koeleria gracilis und Elymus sp.) auch durch

Taraxacum officinale, Carum carvi, Onohrychis saliva, Plantago maior, Urtica dioica und

Stellaria dichotoma. Auf den weniger abschüssigen Gehängeteilen sowie auf den Schutt-

kegeln an ihrem Ansatz beobachtete ich in erster Linie 3 Artemisia-Axt&n und als weniger

massgebend 2 Thalictrum-AitQ.n, Callimeris altaicus. Convolvulus Amanni, Astragalus-

Arten, 2 Potentilla-Arten und ebenfalls 2 Sedum-Axten sowie Koeleria gracilis. Als einziger

Strauch hatte sich Ribes petraeum auf den Hängen niedergelassen.

2 Die Windungen des Flussbettes sind in dem gedruckten Itinerar zu stark zum Aus-

druck gebracht. In Wirklichkeit handelt es sich nur um einige Dekameter weite Hin- und

Herpendelungen auf der fast geradlinigen Talsohle (vgl. die photographische Verkleinerung

dieses Blattes des ursprünglichen Itinerars in 54, S. ii).
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Abb. II. Partie aus dem Schluchttal des Kedergen-gol im Chan-chuchei. [Örtl.

Bajit, S. 175).

Der Bach hat sein Bett eingegraben in Blockanhäufungen, die nur teilweise

mit Steppenvegetation bedeckt sind. Die steile Felswand im Hintergründe

führt oben in d"s umgebende ‘ anft gewölbte Gelände über. — Aufn. d. Verf.

vom 2. VIII. 1907.

stiegen wir in das im Norden an das Tal stossende Gebirge und reisten längs

trockenen Tälern nach Osten. Bine ähnliche Caraganasteppe wie an der

N-Grenze der Örtlichkeit herrschte auch hier, und ebenso wie dort erhoben

sich Grabhügel am Wege. Bald öffnete sich vor uns ein rundliches, zwei Kilo-

meter im Durchmesser weites Becken, in dessen N-Teil in i 430 ni Höhe das

grosse Kloster Bajit, nach Ulän-kom das wichtigste im Ubsagebiet, nebst seinen

zwei grösseren Tempeln mit gewölbten Dächern und nebst zahlreichen kleineren

Gebäuden lag (Abb. 12). Seinem Bageplan nach war das Kloster, ebenso wie die

meisten übrigen derartigen Zentren in der Mongolei, eine Haufensiedlung ohne

deutliches Strassensystem. Für sein Aussehen besonders bezeichnend waren die

um viereckige Hofplätze errichteten Palisadenzäune, die so hoch waren, dass

man von den Gebäuden nur die Satteldächer und die oberen Teile der Giebel

sehen konnte. Vierflächige eingebuchtete Dächer wiesen nur die Tempel auf.

In dem niedrigsten S-Teil des Beckens entsteht der eigentliche Kedergen-gol

aus mehreren kleinen Quellbächen, von denen ein Teil seine Quellen auf den

Hängen des in der Richtung 210° vom Kloster sich erhebenden hohen Bajin-
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r

Abb. 12. Das Kloster Bajit im Chan-chuchei {Örtl. Bajit, S. iy6 ).

Das Kloster liegt in dem beckenförmig erweiterten, von sanft geneigten

Steppenrücken umgebenen oberen Tal des Kedergen-gol. — Aufn. d. Verf.

vom 2. VII. 1907.

chairchan oder Kürein-chairchan besitzt. Auf dem Beckengrund, vom Beginn

des Kedergen-gol etwas nach Norden, ist eine flache Senke in feuchteren Zeiten

erfüllt von einem Weiher, der zeitweilig mit dem Fluss in Verbindung steht.

Bine kurze Strecke von diesem Weiher nach Westen fand sich am Rande des

Beckens eine Faktorei der zu jener Zeit grössten russischen Firma des Ubsa-

gebietes, des Handelshauses Mokin. Das Klosterbecken ist, ebenso wie das Tal

des Kedergen-gol, umgeben von einem offenen Bergland, in dessen flachge-

wölbte Rücken jedoch an vielen Stellen Kerbtäler eingeschnitten sind.

Von Bajit setzten wir unsere Reise weiter nach Osten fort. Der Weg ver-

lief nördlich vom Haupttempel. Bin Kilometer vom Kloster entfernt kamen

wir in eine über ein Kilometer breite, mit dem Klosterbecken zusammenhän-

gende, offene, muldenförmige Talung, die sich 7 km in der Richtung des

Weges fortsetzte. Ihre Sohle und die Randhänge waren grossenteils mit

Wiesenvegetation bedeckt. Bs leuchtete ein, dass diese guten Weidegründe

den Viehtreiberkarawanen geeignete Raststätten boten. Im Talgrunde rann

kein zusammenhängender Fluss, vielmehr rieselte im westlichen Teil ein

bisweilen aufhörendes Gerinne nach Westen, wo sein Weg in einem nach Nor-

den gerichteten, weiter abwärts trockenen Bett endete, und im östlichen

Teil Hessen die jetzt ausgetrockneten, von /m-Beständen umsäumten Rinnen

12
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erkennen, wie das Wasser in feuckten Zeiten nach Osten strebte, um sich dann

in ein grösseres, ebenfalls jetzt trockenes Bett zu ergiessen, das sich gleicher-

weise nach Norden, gegen die Ubsaebene, wandte. Somit gehörte also diebetref-

fende Talung zu zwei Flussgebieten, die durch eine Wasserscheide auf der Tal-

sohle voneinander getrennt waren. An beiden Enden der Talung, unweit der

genannten nach Norden gerichteten Rinnen, fanden sich einige Jurten und am
Rande der östlichen Rinne ausserdem einige Grabhügel und aufrechtstehende

Steine (über diese wie auch die übrigen Altertümer der Örtlichkeit s. Granö

20, S. 37—38).

Die Ubsaebene lag nur einige wenige Kilometer von unserem Wege ent-

fernt. Am westlichen Ende der eben beschriebenen breiten Senke öffnete

sich an einer Stelle zwischen den Rücken ein Ausblick auf die im Norden sich

ausbreitende Ebene. Ihre horizontale Umrisslinie verschwand in dunsterfüllte

Fernen.

Die breite, in der Wegrichtung verlaufende Senke endete im Osten gegen

einen Rücken, der sich 300—400 m über sie erhob, sich im Süden den Bergen

der Örtlichkeit Bajin-chairchan anschloss und im Norden am Rande der Ebene

endete. Der Weg verlief quer über ihn, erst 5 km sanft bergan und dann auf

eine I 620 m hohe, leicht zu begehende Passhöhe. Auf den Pass folgte eine

gleich lange Strecke bergab, die am Ufer des Burgustä oder Burgasutai in

I 375 m ü. M. endete. Der nach Westen gewendete Hang, über den wir auf-

wärtsstiegen, war in den unteren Teilen Caraganasteppe, in den oberen mit

Wiesenvegetation bedeckt, der Osthang dagegen war bis in die untersten

Partien mit Rasen überzogen. Wuchsen doch zuoberst dort auch einige

Eärchen. Von dem Pass nach Südosten (in der Richtung 135°) war, nach mei-

ner Schätzung in 30—40 km Entfernung, ein hoher Berg zu sehen, auf dessen

Gipfel Schneeflecken schimmerten und der danach zu schliessen kaum viel

niedriger als der Bajin-chairchan sein mochte. Seinen Namen habe ich leider

nicht erfahren.

Der Burgustä fliesst in seinem Unterlauf in einem steilhängigen Sohlental

(ein Teil des Tals ist auf Abb. 13 links sichtbar). Der Fluss entspringt am Fusse

des Bajin-chairchan und verläuft in der Richtung SW-NE, um am Rande der

Ubsaebene zu enden. Sein Bett war bei der Furt von einem wechselnd brei-

ten Rasenstreifen begleitet, und auf den Hängen herrschte Strauchvegetation.^

1 Die StrauchVegetation bestand auch hier ausschliesslich aus Caraganen. Mein Herba-

rium enthält dort gesammelte Caragana pygmaea, die überall in der Örtlichkeit sehr allge-

mein ist, sowie C. spinosa, ausserdem als Vertreter der Strauchvegetation Potentüla fru-

ticosa und Halimodendron argenteum. Charakterpflanzen des Burgustätales waren ferner

einige Artemisia-Krten, Festuca ovina, Staiice speciosa, Aster alpinus, Cymbaria daurica,

Thymus serpyllum, Myosotis alpestris und Stellaria dichotoma.
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Abb. 13. Aufschluss in den losen Ablagerungen im Tal des Burgustä {Bur-

gasutai) am S-Rand der Uhsaebene. Chan-chuchei {Örtl. Bajit, S. lyS—179).

Links ein Teil der Talsohle mit Caraganagesträuch sowie dahinter steiles

linksseitiges Talgehänge. Aufn. d. Verf. vom 3. VII. 1907.

An dem auf der linken Talseite sich erhebenden Fels kamen metamorphosierte

Schiefer mit der Streichrichtung nach ENE (70°—80°) zum Vorschein. Die

Talsohle war von einer Steilwand in den lockeren Ablagerungen begleitet. In

den Aufschlüssen (Abb. 13) war zuoberst, unter einer dünnen Humusdecke,

grosse Steine enthaltender Grusschotter zu sehen. Er lag auf einer 2—3 m
mächtigen Eöss- und Eehmschicht, in der hier und da auch gröberes Material

zu erkennen war (Sand, Kies, kleine Steine), und zuunterst fand sich wieder

grosssteiniger Grusschotter. Im allgemeinen bezeugten diese Aufschlüsse

einen ähnlichen Entwicklungsgang wie die weiter oben (S. 86) aus dem Tal

des Senek, aus Uranchai, beschriebenen. Das Burgustätal mag seine Form zu

gleicher Zeit wie das zwar tiefere Mündungstal des Kedergen-gol erhalten

haben, imd auf seiner Sohle ist das lose Material wahrscheinlich zu derselben

Zeit abgelagert worden, als die Aufschüttung der Gerölle samt ihren Blöcken

im Kedergen-goltal vor sich gegangen ist. Älter als das gegenwärtige Tal sind

die obengenannten, in den Aufschlüssen sichtbaren Ablagerungen.

Es mag überraschend erscheinen, dass die Örtlichkeit Bajit, die unmittel-

bar an eine sehr trockene Ebene grenzt, nicht einzig durch Steppenvegetation

oder Strauchsteppe gekennzeichnet ist sondern auch in reichlichem Masse
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Wiesen umfasst, was eher auf ein humides Klima als auf ein semiarides hin-

weist. Das liegt erstens daran, dass die Örtlichkeit im nördlichen Vorland des

Chan-chuchei liegt, wo die Exposition der Gehänge meistens nördlich ist,

und zweitens daran, dass die relative Feuchtigkeit der Duft, Bewölkung und

Niederschlagsmenge für eine Wiesenvegetation ausreichend, wenn auch nicht

so beträchtlich sind, dass alle Wasseradern perennierend wären. Im Sommer
herrschen hier Nordwestwinde, und da der Chan-chuchei sich auf ihrem Wege
zu beträchtlichen Höhen erhebt, kühlen sie ab, während sie hangaufwärts

steigen, wodurch ein beträchtlicher Teil der von ihnen mitgebrachten Feuch-

tigkeit zu Nebel und Regen kondensiert wird.

Meine Beobachtungen am Oberflächenbau der Örtlichkeit lehren, dass dort

Formen zweier verschiedenen Abtragungsperioden nebeneinander auftreten.

Der eine verhältnismässig sanft umrissene Formenkomplex, zu spätreifem

Stadium fortgeschritten, hauptsächlich in humidem Klima ausgebildet, ist in

dem Eandschaftsbild im allgemeinen massgebend, der andere, durch ganz

junge Formen gekennzeichnet, verleiht vor allem den grösseren Flusstälern

der Örtlichkeit das Gepräge, und zwar um so deutlicher, je näher man dem
N-Rande des Berglandes kommt. Es dürfte als wahrscheinlich gelten, dass

die ältere, offenere Oberfläche grösstenteils mit der in vorhergehenden Ört-

lichkeitsbeschreibungen genannten alten Einebnungsfläche synchronisch, also

spättertiär bzw. frühquartär ist. In jene alte Fläche haben sich die jungen

Täler, am deutlichsten das des Kedergen-gol und das des Burgustä, in der

Eiszeit und danach eingeschnitten, und zwar infolge der Hebung des Chan-

chuchei.i Diese Hebung hat in den verschiedenen Teilen der Örtlichkeit wech-

seln können— gerade im Gebiet des Kedergen-gol ist sie vielleicht am grössten

gewesen —
, und als erodierendes Agens hat ausser fliessendem Wasser stellen-

weise auch das Eis wirken können. Eetzterer Faktor ist insbesondere bei der

Auslegung der im Tal des Kedergen-gol ausgeprägten Formenwelt in Rech-

nung zu ziehen. Wie aus der Reisebeschreibung hervorgegangen, lässt mein

Beobachtungsmaterial eine Beantwortung dieser Frage nicht zu. Endgültige

1 Im Ubsagebiet treten auch jetzt bisweilen I^rdbeben ein, die beweisen, dass diese

Gegenden tektonisch unruhig sind. Die Russen von Ulän-kom erzählten mir von einem im

Sommer 1905 vor sich gegangenen Erdbeben, durch das gerade im Chan-chuchei, von

Bajit nach Osten, ein langer Verwerfungsspalt entstanden war. Wosnesenski hat auf

Grund gesammelten Erhebungsmaterials wahrscheinlich dieses selbe Erdbeben beschrieben

(115). Nach ihm trat das Erdbeben am 9. VII. ein. Es verursachte im P'lussgebiet des

Tes und im östlichen Chan-chuchei zwei lange, westöstlich gerichtete Verwerfungsrisse,

und das zwischen ihnen gelegene, 2 000—5 000 Quadratwerst umfassende Gebiet sank

etwas ein.
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Klarheit wird sich erst nach Ausführung von Untersuchungen im Talausgang,

am Rand der Ebene sowie im Oberlaufteil des Tals und auf den Randhängen

des Beckens von Bajit gewinnen lassen. Jedenfalls ist zu beachten, dass das

Tal des Kedergen-gol — sowohl am Unterlauf als auch in der Senke von Bajit,

die an ein schwach entwickeltes glaziales Zungenbecken oder an ein gletscher-

gestautes, schlammerfülltes Nebental erinnert — entschieden abweicht von

den übrigen von mir in der Örtlichkeit gesehenen Flusstälern, die fried-

lichere Geschicke widerspiegeln.

Die Örtlichkeit ist morphologisch also teils Durchgangsgebiet (durch Ver-

mittlung aller in der Ubsaebene versiegenden Flusstäler), teils Zuschüttungs-

gebiet (wasserfreie Becken und Senke von Bajit). Auch kulturphysiologisch

ist die Örtlichkeit Durchgangsbereich, wenngleich in anderer Richtung, näm-

lich westöstlicher. Durch sie verläuft, wie wir gesehen haben, ein an gute Wei-

den gebimdener, für Viehtreiben geeigneter Weg. Eängs ihm werden sowohl

Pferde als auch Schlachtvieh getrieben. Neben diesem weiter westlich ein-

setzenden, auf dem Wege durch neue Einkäufe zunehmenden Handelsverkehr,

der fern im Osten gelegenen Märkten zustrebt, ist der örtliche belanglos.

Wichtiger ist der durch das Kloster bewirkte Reiseverkehr, vorwiegend im

westlichen Teil der Örtlichkeit.

Im Hochsommer ist die Örtlichkeit, abgesehen von dem Kloster und sei-

ner nächsten Umgebung wie auch einigen wenigen grösseren Flusstälern,

fast unbewohnt. Dann lassen meistens nur die Reitwege, vor allem der

genannte grosse Karawanenweg, der sich als aus manchem gleichgerichte-

ten, in den Boden eingenagten Pfad bestehende Verkehrsader durch die Ört-

Hchkeit windet, sowie die einsamen Gräbergruppen erkennen, dass das Gebiet

der Kulturwelt von Nomaden angehört. Zum Herbst oder Winter kehrt die

Bevölkerung aus ihren weiter aufwärts im Gebirge gelegenen Sommerbehau-

srmgen in niedrigere Höhenlagen, näher nach der Ubsaebene hin oder auch auf

diese zurück. Dann gibt es viele Jurten in der Örtlichkeit, besonders in deren

geschützten Senken. In den sommeröden Tälern wird durch das reichliche

Vorkommen von Brennesseln bezeugt, dass dort Generationen mit ihrem Vieh

in kälteren Jahreszeiten gewohnt haben.

So bekannt auch die Örtlichkeit Bajit in bestimmten russischen Kauf-

mannskreisen seit langem gewesen ist, so hat sie bisher im geographischen

Schrifttum zu den am wenigsten berücksichtigten Gebieten der Nordwest-

mongolei gehört. Meines Wissens ist kein Forscher vor meiner Reise dort

gewesen. Das Kartenbild der Gegend, wie es auf der 40 Werst-Karte wieder-

gegeben ist, stützt sich auf Angaben, die Potanin und in seiner Begleitung

Rafaitow gesammelt haben.
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Der russische Kaufmann Burdukow, der zu Beginn dieses Jahrhunderts

am Changiltschik (Changeltsik) im E-Teil des Chan-chuchei eine Faktorei

besass, veröffentlichte 1912 in einer sibirischen Zeitung eine Schilderung

seiner in demselben Jahre unternommenen Reise von dem genannten Handels-

platz durch Bajit nach Ulän-kom tmd von dort weiter nach Kosch-agatsch.

Diese Beschreibung, die später auf Veranlassung von Potanin in den Veröffent-

lichungen der Sibirien-Forschungsgesellschaft von Tomsk erschien, enthält

die in diesem Zusammenhang wichtige Mitteilung, dass das Kloster Bajit

1909 grösstenteils nach einem anderen, einige Zehner von Kilometern weiter

östlich gelegenen Ort tibergesiedelt war imd dass 1912 in diesem neuerbauten

Kloster etwa tausend Lamas lebten, wogegen sich im alten Kloster die Anzahl

der Lamas auf höchstens nur noch 200 belaufen hatte (10, S. 10 u. 12).

Altai

64. Ui-tschilik. / i FG{E) e. Bl. 7 (vom S-Ansatz des Bergrückens

Urmögeity nach G) u. 9.2 (von A bis auf halbem Wege nach B), 30 km nach

S und SW, 2 160—2 640 m ti. M., 28.—29. IX. 1906; unweit der Wasser-

scheide des Altain-nurti, am Oberlauf des Kran, NE-seits der bereits behandel-

ten Örtlichkeit Dshenischke-Kran.

Als ich die Örtlichkeit spät im Herbst durchreiste, war der Boden schon

teilweise mit Schnee bedeckt, Gewässer und Moore waren gefroren. Gewiss

entgingen einige kleinere, in verschneiten Senken gelegene Gewässer — Ge-

rinne und Moränenweiher — meiner Aufmerksamkeit, und von der Pflanzen-

decke wie auch von dem Vermoorungsbetrag des Bodens gewann ich nur eine

ganz allgemeine Auffassung. Somit konnten irreführende Angaben über Ein-

zelheiten in mein Itinerarium gelangen. Doch möchte ich annehmen, dass

ich den Gesamtcharakter der Landschaft, wie er durch die Landschaftsformel

wiedergegeben ist, zutreffend ausgelegt habe. Diese meine Auffassung wird

durch Potanins und Saposhnikows Aufzeichnungen über denselben Reise-

weg oder seine nächste Umgebung gestützt.

Die Grenzen der Örtlichkeit sind auf dem Reisewege recht unbestimmt.

Im NE verändert sich an der Grenze nur der Formenkomplex des Wassers,

da in der benachbarten Örtlichkeit neben den Flüssen auch die Seen bezeich-

nend werden. Die SW-Grenze wird ebenfalls durch nur einen Stoff festgelegt,

die Vegetation. In dieser Richtung liegt, wie gesagt, jenseits der Grenze die

Örtlichkeit Dshenischke-Kran, die schon der Waldzone angehört (s. S. 128).

Das Relief ist in der Örtlichkeit hoch. Dies liegt, anders als am Dshenischke-

Kran, weder daran, dass die schmalen Kämme und engen Täler derart mit-
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einander abwechseln, dass sanfter abfallendes Gehängeland kaum vorkommt,

noch daran, dass in der Örtlichkeit, wie im Wasserscheidengebiet des Altain-

nurü, etwa durch eiszeitliche Erosion zertaltes Hochgebirge herrschte, sondern

daran, dass in das verhältnismässig sanft abfallende Hügelland ein dichtes Netz

von tiefen Trogtälern eingegraben ist. Die Profillinie des Geländes ist in den

höheren Niveaus verhältnismässig ruhig und erst weiter uuten abwechslungs-

reicher. Offene Fläche kann sich bisweilen sogar mehrere Kilometer weit

ununterbrochen fortsetzen, meist aber ist eine solche so oft durch Täler unter-

brochen, dass in der Eandschaftsformel das Zeichen I berechtigter ist als III

VI y
d. h. die Kombination Hügelland (bzw. Kleinhügelland) und Talland, —

trotzdem die Täler deutlich ausgeprägt imd ihre Sohlen breit sind.

Obgleich die Örtlichkeit oberhalb der Waldgrenze liegt, also Gehölze keine

Abwechslung in die Landschaft tragen, ist die Pflanzendecke auch als geo-

graphischer Faktor vielgestaltig. Gerade auf den genannten flachen Hügel-

ländern, deren Kies- oder Felsgrund meist von nur dünnem Torf bedeckt ist,

wachsen bald Zwergbirken- und Weidenbüsche, bald Alpenwiesen, bald Moos

oder Flechte. Diesen gesamten Mischformenkomplex bezeichnen die Buch-

staben FG (s. die Definition in 54, S. 16—17). Auf den nach nördlichen

Himmelsrichtimgen gewandten Hängen haben die Gebüsche grösseren Raum
gewonnen als auf den nach Süden gerichteten, auf denen mehr Grasland und

nackter Steinboden Vorkommen. Auf diesen sonnigeren und trockeneren

Flächen hat besonders im südlichen Teil der Örtlichkeit die Hochsteppe sich

des Bodens bemächtigt, was, in Klammern, in die Landschaftsformel aufgenom-

men worden ist
(
5). Im allgemeinen gibt es in der Örtlichkeit so reichliche

Viehweide, dass die Kirei-Kirgisen sie als zu den besten Sommeraufenthalts-

orten gehörig bezeichnen, mit um so grösserem Recht, als die Gegend leicht

zu passieren ist rmd es weder an fliessendem Wasser noch an geeigneten Wohn-

stätten fehlt. Als ich die Örtlichkeit durchreiste, war die Sommerzeit der

Kirgisen schon zu Ende, weswegen ich dort keine einzige Jurte fand. Die

Bevölkerung hatte sich schon vor einem Monat in die Mündrmgsgegend des

Kran oder in das Tal des Irtysch hinabbegeben, um dort den Winter zu ver-

bringen.

Wie weit sich die Örtlichkeit zu beiden Seiten des Reiseweges fortsetzt,

weiss ich nicht genau. Wahrscheinlich sind die Grenzen nicht weiter als 10

—

15 km entfernt, denn schätzungsweise in einem derartigen Abstand erhebt

sich um die Örtlichkeit überall, nur nicht im SW, beim Krantal, mit steilen

Hängen ein scharfgratiges Hochgebirge mit Kartreppen wie auch mit Seen

in den vom Eise ausgeräumten oder aufgedämmten Becken.

Am 28. IX. kamen wir bei einbrechendem Abend vom Urmögeitypass in
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die Örtlichkeit, ein im Norden, auf den Hängen des Mus-tau beginnendes, brei-

tes und leicht zurückzulegendes Trogtal verfolgend. Den im Tal sich ergies-

senden Fluss nannten meine Führer nach dem Pass Urmögeity.^ Die Tempera-

tur war zwei Grad unter Null und die Fandschaft um uns herum im Winter-

kleide. Auf gutem Wege kamen wir anfangs samt unseren Packpferden mit

einer Stundengeschwindigkeit von 6 km vorwärts, was in den höchsten, alles

andere als leicht zu passierenden Teilen des Altais selten war. Bald jedoch ver-

liessen wir das nach WSW gerichtete Flusstal und stiegen auf schwierigerem

Wege in das es links flankierende Gebirge nach SW. Der Weg wand sich durch

Zwergbirkengebüsche oder verlief über offenere Hänge auf Rasen oder auf

Steinboden. Wir durchritten mindestens zwei Nebenflüsse des Kran. Da
es zu dämmern begann und nach den Aussagen unserer Führer der Weg nach

den Uferwäldern des Kran, nach denen wir uns zur Nacht zu begeben gedach-

ten, noch weit war, übernachteten wir am Ufer des nächsten Baches, in 2 615 m
Höhe. Die Nacht war kalt. Die Temperatur sank auf —12°.

Am nächsten Morgen reisten wir durch eine offene kilometerweite Fläche,,

die flach anstieg zu einer Wasserscheide gegen einen Nebenfluss des Dshe-

nischke-Kran, den ich erst später, nachdem ich die Reisebeschreibung von

Saposhnikow kennengelernt hatte, als Ui-tschilik (Oi-tschilik) erkannte.

Dieses flache Gelände war offenbar moorgründig und in wärmerer Zeit schwer

zu begehen. Nim war es grossenteils von Schnee bedeckt, aber der nasse

Boden war nur teilweise gefroren. Kr war, um die Ausdrucksweise der Kara-

wanenangehörigen zu benutzen, wie Zinn unter dem Huf.

Dieses Moorflachland am Oberlauf des Ui-tschilik heisst nach Potanin

(84, I, S. 44) Kara-sas, nach Saposhnikow (99, S. 171) Kara-tschirik.

Nachdem wir über die Wasserscheide, als deren Höhe Saposhnikow (99,

S. 404) 2 636 m mitteilt, gekommen waren, begaben wir uns hinab in das Tal

des Ui-tschilik. Es fällt nach Süden hin ab, weswegen seine Randhänge nicht

allein mit Alpenwiese sondern auch mit Hochsteppe bewachsen sind. Es gab

dort so wenig Schnee, dass durch ihn die Beobachtungen nicht beeinträchtigt

wurden. Alchemüla vulgaris war noch grün, und Ranunculus frigidus blühte

an vielen Stellen. Der Felsgrund bestand hier nicht mehr aus Phyllit, wie

N-seits der Wasserscheide und im allgemeinen am Oberlauf des Kran, sondern

aus Granit.2 Auf die Oberflächengestaltung ist dieser Wechsel im Felsgrund

1 Nach Saposhnikow (99, S. 172) und Grumm-Grshimaipo (30, I, S. 32) war dicvSer

Iduss der Kran selbst.

2 Am Unterlauf des Ui-tschilik nahm ich Proben von den durch das Eis verfrachteten

losen Steinen. Nach den Bestimmungen von Eskora (54, S. 38) enthalten sie ausser

Biotitmuskovitgranit Quarzit und Hornblendegabbro.
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jedoch nicht von Einfluss gewesen, abgesehen von einigen imbedeutenden, in

der Landschaft kaum unterscheidbaren Zügen.

Nach zweieinhalbstündigem Ritt fanden wir uns am Ausgang des Ui-tschilik-

tals, an der SW-Grenze der Örtlichkeit, 9 km von der Wasserscheide des

Kara-sas und fast 500 m unterhalb derselben.

Aus dem Dargestellten geht hervor, dass die Örtlichkeit in der Eiszeit ein

Gebiet intensiver glazialer Tätigkeit gewesen ist. Dies kann man auch voraus-

setzen, wenn man sich daran erinnert, dass das Gebiet oberhalb der Wald-

grenze, auf dem Aussenhang des hohen Altain-nurü liegt.

Zwar war ich durch die Schneedecke verhindert, die Moränentopographie

im einzelnen zu erkennen, aber um so deutlicher hoben sich die von der Eiszeit

hinterlassenen gewaltigen Grossformen ab: die breiten Trogtäler imd die am
Horizont sich erhebenden düsteren, schneebedeckten Karlinge mit ihren

3 500—4 000 m hohen, scharfen Gipfeln.

Neben den eiszeitlichen Formen erstreckt sich in der Örtlichkeit Ui-tschilik,

wie wir sahen, in weiter Ausdehnung eine offene Verebnungsflâche, die hier,

wie auch anderswo in den höchsten Teilen des Altai, eine Hinterlassenschaft

voreiszeitlichen humiden Zusammenwirkens darstellt. Gegenwärtig herrscht

hier, an den unteren Grenzen der Kältewüste, wie auch die Tundravegetation

erkennen lässt, ein seminivales Klima, und die Erosionstätigkeit ist hier überall

lebhaft, sowohl in den Trogtälern als auch in den an deren Rändern sich öff-

nenden Hängetälern.

Ausser als bevorzugtem Sommeraufenthaltsort kommt der Örtlichkeit

auch als Durchgangsgebiet an der Karawanenstrasse Schara-sumy—Kobdo

Bedeutung zu. Von diesem wichtigen Wege ist früher die Rede gewesen (s.

S. 132 u. 138).

Vor mir reisten wenigstens zum Teil auf demselben Wege durch die Ört-

lichkeit Potanin (1876) und Grumm-Grshimaieo (1903), später wiederum

Saposhnikow (1908) und Carruthers (1910). Die Arbeiten des erstgenannten

und von Saposhnikow enthalten wertvolle Angaben über das Gebiet.

BUSCHSTEPPEN-SEENLANDSCHAFTEN

(Haupttypus II I 3 EB e. Örtlichkeit 63 .)

In ihren physiognomischen Hauptzügen ähnliche Buschsteppen gibt es in

den Bergländern der Mongolei, wie oben (S. 171) dargelegt, in zwei verschie-

denen Höhenzonen, nämlich unten in der Nachbarschaft der Trockenwüsten
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und oben in der der Kältewüsten. Da in beiden Zonen auch Voraussetzungen

für die Bildimg von Flüssen besteben, wenngleich weniger in der Nähe der

trockenen Flächen als in der des ewigen Schnees, treten ebenfalls Buschsteppen-

Flusslandschaften in den zwei Höhenlagen auf. Anders verhält es sich mit den

durch Seen gekennzeichneten Buschsteppen, denn ihr Vorkommen beschränkt

sich auf die höhere und feuchtere der genannten Zonen, eine Gegend, in der die

glazigenen Becken dem Wasser Stauungsmöglichkeiten bieten. In der niedri-

geren, trockeneren Zone gibt es in unserem Untersuchungsgebiet nirgends

Seen in so reichlichem Masse, dass sie als bezeichnend für die Landschaft zu

berücksichtigen wären.

Buschsteppen-Seenlandschaften kommen gewiss an vielen Stellen in den

höchsten Teilen des Altai, vielleicht auch hier und da im Changai vor. Meine

Reise führte mich jedoch nur einmal durch ein derartiges Gebiet, als ich näm-

lich über den Altain-nurü in die Dshungarei fuhr. Die betreffende Örtlichkeit,

63, umfasst den Urmögeitypass mit seiner nächsten Umgebung und liegt gröss-

tenteils höher als 2 500 m. Diesem ausserhalb der Ökumene gelegenen kargen

imd düsteren Gebiet haben die glaziale Tätigkeit rmd das seminivale Klima das

Gepräge verliehen. Hier erstreckt sich Tundra und Halbwüste, bei ausführ-

licherer Landschaftsscheidimg Typus FG{E), so dass wenig Voraussetzungen

bestehen, auch nur einen zeitweiligen Nährraum für eine bescheidene Nomaden-

bevölkerung abzugeben. Die Aufrechterhaltung des Verkehrs zwischen der

Dshimgarei einerseits imd den Hochplateaus des Altai sowie dem Seengebiet

anderseits hat jedoch dazu geführt, dass die Örtlichkeit nicht völlig ohne kul-

turgeographischen Wert ist.

Altai

63. Urmögeity . 1 31 FG (E) e. Bl. 7 (beiderseits von F), 17 km nach WSW,
W u. S, 2 400—^3 000 m ü. M., 28. IX. 1906. Die Örtlichkeit umfasst den Wasser-

scheidenkamm des Altain-nurü beim Urmögeitypass sowie die nach dem Pass

führenden Hänge von Osten, aus dem Dain-nürbecken, und von Westen, aus

dem oberen Krantal, und besteht durchweg aus Hochgebirge, für dessen Ober-

flächengestaltung insbesondere die Karerosion, aber auch — weiter abwärts —
in gewissem Masse die eiszeitliche Ablagerung kennzeichnend ist. Diese beiden

Formen glazialer Tätigkeit haben in verschiedenen Höhen eine Menge kleiner

Becken geschaffen, die von Seen eingenommen sind. Die höchsten Bergrücken

entbehren der Pflanzendecke und gehören also zu der Kältewüste, auf den

niedrigeren Hängen breiten sich Zwergbirkengebüsch, Alpenwiese rmd Hoch-

steppe als bunte Hülle aus.
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Am Wege unterscheidet sich die Örtlichkeit im Westen, beim Kran, recht

unbestimmt von ihrem Nachbargebiet, da sich in dieser Richtung nur der For-

menschatz des Wassers ändert. In der Örtlichkeit Ui-tschilik (S. 182) nämlich

haben die Seen keinen bedeutenden Anteil am Fandschaftsbild. Am Rande

des Dain-nürbeckens ist die Grenze deutlicher, durch zwei Formgebietsgrenzen

festgelegt. Das Gelände wird bei dem genannten See viel offener {IV //), und

auf Kosten der Gebüsche gewinnt das Grasland {ED) an Raum. Ausserdem ist

im Formenkomplex des Wassers ein quantitativer Unterschied wahrzunehmen,

denn der grosse Dain-nür ist naturgemäss auch sonst in der offeneren Land-

schaft ein viel bedeutenderer Faktor als die zwar zahlreichen, wenn auch in

ihrer Ausdehnung ganz unbedeutenden Seen der zu besprechenden Örtlichkeit.

Beiderseits des Weges mögen die Örtlichkeitsgrenzen in einer Entfer-

nung von höchstens 15^—20 km liegen. Im Norden bildet der in der Nähe zu

einer Höhe von 4 000 m aufsteigende Mus-tau mit Firn und Gletschern

seine eigene Örtlichkeit, im Süden, nur einige Kilometer vom Urmögeity ent-

fernt, hebt sich der von Saposhnikow untersuchte, am Oberlauf des Schwar-

zen Irtysch ausgedehnte Riesenzirkus Küitün-artscha (Kijtyn-artscha) offen-

bar als ebenso deutliche geographische Ganzheit ab, und im Südosten ist der

Örtlichkeit zweifellos das Oberlaufgebiet des zum Flusssystem des Schwarzen

Irtysch gehörenden Dshamaty zuzuzählen, eine Gegend, die in gleicher Weise

wie die am Wege vorkommenden unteren Teile der Örtlichkeit Urmögeity

durch Moränenkuppen und -weiher, Hochsteppe und Zwergbirkenbestände

ihr Gepräge erhalten haben.

Wie weit die Örtlichkeit sich im Nordwesten fortsetzt, ist imbekannt.

Soweit man vom Reisewege aus schliessen kann, gehört zu ihr wenigstens ein

beträchtlicher Teil vom Quellgebiet des Kran.

Die Ostgrenze der Örtlichkeit überschritt ich mit meiner Karawane am
Mittag des 28. IX. auf der Reise von Kobdo nach Schara-sumy. Der Reit-

pfad, der sich durch das den Dain-nür im Süden umgebende Moränenhügel-

land wand, führte an der Grenze der Örtlichkeit in das Tal des Baches Urmö-

geity und verfolgte dieses nach Westen bis nach dem Ansatz des Passkam-

mes ca. IO km. Der Weg hielt sich auf dem linken, nach Süden gewandten

Randhang des Tals, wo es in weiterem Masse leicht zu beschreitende Wiese

sowie in geringerer Ausdehnung den Verkehr erschwerendes Moor und Zwerg-

birkengebüsch als auf dem gegenüberliegenden, schattigeren Hang gab.

Das Urmögeitytal ist unverkennbar durch Gletscherarbeit gestaltet wor-

den. Gegen seinen Ausgang, also am SW-Rande des Dain-nürbeckens, treten

in grösserem Masse Moränenaufschüttungen auf, weiter aufwärts werden die

Anzeichen der denudierenden und erodierenden Tätigkeit des Eises deutlicher.
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und immer häufiger kommt der Felsgrund, Phyllit (Streichen 290°, Fallen

65° SSW), am Wege zum Vorschein. Längs dem Wege ist jedoch auch im oberen

Tal erratisches Material, inbesondere Granitblöcke, zu sehen. Die Talwurzel

endet plötzlich in den Passkamm und ist offenbar aus einem eiszeitlichen

Karbecken entstanden. Für die Stärke der glazialen Tätigkeit sprechen auch

die Karnischen und -treppen der nächsten Bergrücken.

Unser Pfad stieg von den Quellen des Urmögeity auf der durch Frostspren-

gung in Blöcke zerbrochenen Hinterwand des Karbeckens unter Zickzack-

windungen hinauf auf den Pass. Bs war die Jahreszeit herbeigekommen, in

welcher der Verkehr für die Winterzeit rmterbrochen wird.^ Zwar war schon

in beträchtlichen Mengen Schnee auf den Weg verweht worden, doch gelang

uns der schwierige Aufstieg ohne grössere Verwickelungen.

Der Urmögeity oder Ürmöktü (Urmögaity, Urmogaitu, Urmöktü, Urkho-

gaitu) ist ein typischer Schartenpass, dessen oberster Teil aus einem ganz

schmalen Kamm besteht. Die höchste Stelle am Wege liegt in 3 075 m Höhe.^

Vom Pass aus tut sich eine weite Aussicht nach den verschiedenen Himmels-

richtungen auf. Gewaltig überragt im Norden und Nordwesten der Mus-tau

(Mus-tag) nebst Firn und Gletschern seine Umgebrmg. Im Südwesten und

Süden ist das Gelände flacher, aber auch dort sind viele durch Gletscher

zugeschärfte Grate und Zinnen zu sehen.

Der Abstieg vom Pass in das etwa fünfhundert Meter niedriger gelegene

Krantal war anfangs ebenso steil wie die letzte Strecke des oben dargestellten

Arrfstiegs. Auch dort wand sich der Pfad über die durch Karabtragung auf-

gesteilte Felswand abwärts. Flacher wurde der Abstieg erst am Grunde des

Karbeckens, wo das auf dem Pass entsprungene Gerinne in einen See mündete.

Hier, auf dem niederschlagreicheren Aussenhang des Altain-nurü, lag SW-seits

des Passes reichlicherer Schnee, und von den Einzelheiten der Topographie

Hess sich unmöglich eine klare Vorstellung gewinnen.®

Der Abflussbach des Sees verläuft nach SSW und ergiesst sich nach einer

^ Der Karawanenverkehr über den Urmögeity ruht im allgemeinen von Lnde Septem-

ber bis Anfang J uni, also wenigstens 8 Monate. In manchen J ahren ist die Reise durch

den Pass noch Ende Juni mit Schwierigkeiten verbunden. Bevor GRUMM-GRSHiMAiro

in dem späten Sommer 1903 am 9. Juli auf diesem Wege vom Oberlauf des Kran in

das Becken des Dain-nür reiste, war es nur einem Uranchaier gelungen, den Pass

zurückzulegen (30, i, S. V).

2 Bestimmungen anderer haben etwas geringere Werte gegeben (Potanin 2 960 m,

Grumm-Grshimauo 2 987 m und Saposhnikow 2 940 m).

^ So ist vielleicht gerade der genannte Karsee, dessen Ausdehnung schwer geschätzt

werden konnte, im Itinerar zu gross wiedergegeben.
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Strecke von zwei Kilometern von links in das obere Krantal, das wir oben

bereits kennengelernt haben (s. S. 184).

In der Örtlichkeit Urmögeity herrschen, wie aus der Reisebeschreibmig

bervorgegangen, abgesehen von einigen landschaftlich untergeordneten Zügen,

glaziale Vorzeitformen. Die höchsten Kämme, insbesondere die nach Osten

und Norden gewandten Hänge, auf denen hier und da auch gegenwärtig der

Schnee den Sommer überdauert, gehören zu der Übergangszone gegen das

Gebiet glazialen Zusammenwirkens und sind daher auch heute noch in ihrem

Formenschatz teilweise harmonisch. Das Klima in den höchsten Teilen der

Örtlichkeit ist also nival. Höhere Pflanzen gedeihen dort nicht, es herrscht

Kältewüste. Die Tundra hat sich der unteren, peripheren Gehängepartien

des seminivalen Gebietes der Örtlichkeit bemächtigt. Überall sicht man
Spuren starker mechanischer Verwitterung sowie intensiver Ausräumungs-

und Verfrachtungstätigkeit fliessenden Wassers.

Im Zusammenhang mit den niedriger gelegenen Örtlichkeiten im Fluss-

gebiet des Kran (S. 132 u. 138) ist schon von der verkehrsgeographischen

Bedeutimg des Urmögeitypasses die Rede gewesen. Die erschwerte Zugäng-

lichkeit des Altain-nurü spiegelt sich wider in der oben angeführten Tatsache,

dass der gangbarste und wichtigste seiner Pässe ganze zwei Drittel des Jahres

seiner Schneehindernisse wegen den Karawanen verschlossen bleibt.

Der erste Altaiforscher, der die Örtlichkeit Urmögeity aufsuchte, war, im

Jahre 1876, Potanin (84, I, S. 45—^46). Zu dessen Uandschaftsbeschreibung

hat von den späteren Forschungsreisenden, die sich in dem Gebiet aufgehal-

ten haben, nur Saposhnikow einige Ergänzungen beigebracht (99, S. 172—173

und 189).

STEPPEN-FLUSSLANDSCHAFTEN

(Die Haupttypen II I i E c und II I i E e. Die Örtlichkeiten

46 , 49 , 52 , 61 und 75 .)

Gewiss sind die der Baum- imd Buschvegetation entbehrenden, haupt-

sächlich durch Grassteppen, aber auch durch Wiesen gekennzeichneten Fluss-

lanbschaften weit häufiger vorkommend, als die Anzahl der im folgenden zu

behandelnden, zu dieser Gruppe gehörenden Örtlichkeiten erkennen lässt.

Insdesondere mögen derartige Eandschaften in den südlichen Teilen des Altai

und des Changai in den der Höhe der Waldgrenze entsprechenden Niveaus

liegen.
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Das voit mir zu den Steppen-Flusslandschaften beigebrachte Material

stammt grösstenteils aus dem Altai, wo icb vier Örtlichkeiten dieses Typus

unterschieden habe
(
46 , 49 , 52 und 61 ). Eine Örtlichkeit

(
75

)
liegtim Changai.

Die Länge der durch diese Gebiete führenden Reisewege beläuft sich ins-

gesamt auf 213 km, wovon 135 km auf den Altai tmd 78 km auf den Changai

entfallen. Die absolute Höhe des aufgenommenen Weges hält sich meist um
2 200—2 600 m, nur selten auf 2 000 m sinkend oder auf fast 3 000 m steigend.

Nur in der Örtlichkeit 49 ,
die im höchsten Teil des östlichen Parallelrückens

des Altai gelegen ist, übertrifft die Maximalhöhe 3 500 m.

Meist verlaufen die Reisewege durch die Örtlichkeiten in westöstlicher

Richtung und verfolgen tiefere Täler. Auf den Hängen beiderseits dieser Täler

herrscht also infolge der verschiedenen Exposition ein sogar sehr verschiede-

nes Mikroklima. Grössere landschaftliche Verschiedenheiten werden jedoch

dadurch nicht bedingt, was daran liegt, dass selbst auf den schattigsten Hängen

kein Wald wächst.

Massgebend in der Formenwelt der Erdrinde ist das Hochgebirge. In einer

Örtlichkeit
(
49

)
ist es alleinherrschende Dominante. Nur in einer Örtlichkeit

(
46

)
im östlichen Altai ist das Relief etwas niedriger {II /), der Landschafts-

formel des Haupttypus voll entsprechend. In den übrigen Örtlichkeiten der

Gruppe herrscht entweder die Zusammenstellung I II (Örtlichkeiten 61 imd

75
)
oder I III (in der zum Hochplateaugebiet des Altai gehörenden Örtlich-

keit 52).

Ihrem Felsgrund nach sind die Örtlichkeiten der Gruppe im grossen gan-

zen gleich. Wie im allgemeinen in den höchsten Teilen der Mongolei ist Granit

vorherrschend, dazu kommen Gneis, Phyllit, Tonschiefer und Sandstein, stel-

lenweise in begrenzten Gebieten porphyrische Gesteine. Nennenswertere

geomorphologische Bedeutung kommt jedoch der petrographischen Abwechs-

limg des Felsgrundes nicht zu. Bestimmend wirken unmittelbar oder mittel-

bar die tektonischen Vorgänge. Die Lage der Örtlichkeiten 46 , 52 und 75 an

den Rändern der gehobenen Schollen hat zu einer besonders intensiven flu-

viatilen Ausräumungs- und Erosionswirksamkeit, also auch zu der Entstehung

eines hohen Reliefs geführt, denselben Einfluss hat, was die relativen Höhen-

unterschiede angeht, auch die glaziale Erosion ausgeübt in den auf den höch-

sten Schollen gelegenen Örtlichkeiten 49 und 61
,
die in der Eiszeit teilweise

vergletschert waren.

Die präglaziale Rumpffläche ist durch die spätere Erosion fast überall

zerstört worden. Nur ausnahmsweise kommt sie, wie z. B. in den Örtlichkeiten

61 und 75
,
als flaches Element in den obersten Teilen der Bergrücken in dem

sonst steilhängigen Gelände zum Vorschein. Die Gehängetäler besitzen mei-
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stens eine breite Kerbtalform, in den Haupttälem findet sieb stets eine deut-

liche, oft breite Sohle, die ihre Form entweder durch glaziale Ausräumung

(insbesondere in Örtlichkeit 61
)
oder durch fluvioglaziale Anhäufimg (am

deutlichsten in Örtlichkeit 75
)
erhalten hat. Der höchstgelegenen Örtlichkeit

(49)
hat die Karerosion das Gepräge verliehen, Taltreppen und Wandnischen

verursachend.

Die Flüsse der Steppen-Flusslandschaften sind meist perennierend und

oft sehr wasserreich. Das liegt entweder daran, dass die in der Örtlichkeit

infolge der beträchtlichen absoluten Höhe vorhandene Feuchtigkeit zu der

Entstehung von Dauerflüssen führt, wie in den Örtlichkeiten 49 und 61 ,
oder

daran, dass das hohe und feuchte, vielleicht auch vergletscherte Hinterland

das Gebiet mit derartigen Wasserläufen versieht, wie es in den Örtlichkeiten

46 imd 75 der Fall ist. In letzterer entbehren jedoch die Flüsse innerhalb der

Örtlichkeitsgrenzen entspringender Nebenflüsse, indem sie in der Eandschaft

auftreten als Fremdformen, deren geomorphologische und biogeographische

Bedeutimg sich auf eine enge Zone der Talsohle beschränkt.

In den höchsten und feuchtesten Örtlichkeiten herrschen hauptsächlich

entweder Hochsteppen und Alpenwiesen (DE, Örtlichkeit 61 )
oder erstere

sowie die für die Grenzgebiete der Kältewüsten eigenartige Grasvegetation

mit ihren Moos- imd Flechtenbeständen (EG, Örtlichkeit 49). Andernorts

ist in der Pflanzendecke trockene Steppenvegetation massgebend, bald allein

(E, Örtlichkeit 52 ), bald zusammen mit Wiese (ED, Örtlichkeiten 46 und 75),

welch letztere dann eine wechselnd breite Zone an den Rändern der Flüsse

bedeckt.

So sieht man in diesen Gehängelandschaften zwischen den Steppen und

Alpenwieseu nirgends Waldvegetation, sondern eine mehr oder weniger deut-

liche Hochsteppenzone, die sich einerseits von der weiter abwärts ausgebreite-

ten typischen Steppe durch ihre dichtere Pflanzendecke und anderseits von den

Alpenwiesen der höheren Hänge dadurch unterscheidet, dass in ihrer Zusam-

mensetzung den Gräsern ein viel grösserer Anteil zukommt. Das Fehlen des

Waldes liegt offenbar darin begründet, dass unterhalb der klimatischen Wald-

grenze für Holzvegetation keine ausreichende Feuchtigkeit zur Verfügung

steht. Es gibt auch solche Gebiete, in denen die Feuchtigkeit trotz der beträcht-

lichen absoluten Höhe so gering ist, dass Hochsteppe bzw. Alpenwiese nicht

hat aufkommen können. So herrscht z. B. in der Örtlichkeit Türgen
(
52), die

im inneren Altai in 2 100—2 600 m Höhe liegt, eine sehr spärliche Steppen-

vegetation, denn westlich von ihr, gegen die regenbringenden Winde, erhebt

sich der hohe Altain-nurü, und ausserdem fehlen in der Örtlichkeit bedeuten-

dere Flüsse, an denen eine reichhaltigere Pflanzendecke gedeihen könnte. Die
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im Changai in gleicher Höhe gelegene Örtlichkeit Schara-usn
(
75 ), von der es

nur einige Zehner von Kilometern nach der zwischen dem genannten Bergland

tmd dem östlichsten Altai sich erstreckenden Halbwüste sind und in der man
eine zum mindesten gleich spärliche Pflanzendecke wie in dem hoch im Altai

vorkommenden Gebiet vermuten könnte, ist zum Teil mit reichlicherer Vege-

tation bewachsen, denn in der Nähe der jenseits ihrer Grenzen entspringenden

grösseren Flüsse wächst auf den Talsohlen üppiger Rasen.

Auch ist zu beobachten, dass es in den betreffenden Fandschaften nirgends

Strauchvegetation gibt. Das Auftreten einiger vereinzelten Weidengebüsche

oder Caragenagesträuche in den Örtlichkeiten 46 , 49 und 61 sind ebenso belang-

lose Ausnahmefälle wie das Vorkommen zweier Pappeln im untersten Teil der

Örtlichkeit 49 . Die Gebiete sind klimatisch ihrer grossen absoluten Höhe wegen

ungünstig für die Entstehung von Caraganasteppen, die schon einige hundert

Meter weiter abwärts sowohl im Altai als auch im Changai eine ausgedehnte

Fläche erobert haben. Das Fehlen von Weidengebüschen mag wiederum durch

die Schwankungen des Grund- und des Tagwassers seine Erklärung erhalten.

Zeugnisse dafür, dass der Mensch durch sein Eingreifen an dem Schwinden

der Baum- und Buschvegetation in diesen Gebieten schuld gewesen wäre,

stehen mir nicht zur Verfügung. Höchstens könnte darauf hingewiesen werden,

dass einige vereinzelte Lärchen auf den Hängen des Bujantütales (Örtlich-

keit 75
)
und die Pappeln am Chatu-ulj ästai (Örtlichkeit 49

)
Reste etwas grösse-

rer Baumgruppen sind. Offenbar hat die Bevölkerung hier seit undenklichen

Zeiten unter Mangel an Brennstoff gelitten imd als solchen fast ausschliesslich

Viehmist, Argal (Ötüg), benutzt.

Nur in einer Örtlichkeit
(
75 ), im Changai, wohnen Menschen das ganze

Jahr über, in den übrigen hält man sich nur winters auf. Als Winterwohnstätte

sucht man sich ein sonniges, windgeschütztes Hangtal aus. Eine solche Stätte

kennt man leicht auch im Sommer. Die Jurtenstellen heben sich als in den

Boden eingezeichnete Kreise ab, in der Nähe befinden sich vielleicht ein zu-

sammenhangsloser Viehzaun und ein Haufen trockenen Viehmistes für den

Winter sowie ringsum vom Vieh unberührt wachsender Gräserbestand, meist

der Zusammensetzung nach Hochsteppe mit der für wertvoll gehaltenen

Festuca ovina als Hauptpflanze. In der kalten Jahreszeit ist ausreichende Weide

wichtiger als die Nähe fliessenden Wassers. Oft werden die Winterjurten errich-

tet an Stellen, an denen das in der Wirtschaft erforderliche Wasser durch

Schmelzen von Schnee zu beschaffen ist.

Alle Örtlichkeiten der Gruppe, abgesehen von einer
(
52 ), liegen an wichtigen

Karawanenwegen. Auf diesen begegnete ich auf meinen Reisen sowohl von

russischen als auch von chinesischen Kaufleuten ausgerüsteten Handelskara-
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wanen. Jetzt mag der Fernhandel ausschliesslich in den Händen der Russen

liegen. Es ist überraschend, dass die Wege fast überall in den Steppen-Eluss-

landschäften recht leicht zu begehen sind, trotz dem hohen Relief. Eine Aus-

nahme bildet nur das glazial ausgestaltete Einzugsgebiet des Chatu-uljästai

in Örtlichkeit 49, wo die Steilhänge der Kartreppen und die Blockfelder den

Verkehr erschweren. Anderswo sind die Sohlen der grösseren Flusstäler auf

ihrer ganzen Strecke leicht zu passieren, ebenso wie die Pässe, in denen die

flachen Hänge der alten Einebnungsfläche sich noch erhalten haben. So sieht

man denn hier auf den Wegen sowohl Trag- als auch Zugkarawanen, in ersteren

als Tragtiere meistens Kamele, seltener Pferde, in letzteren als Zugtiere Pferde

oder — im Changai — Ochsen und als Fuhrwerke zweiräderige Tarataikas, in

Ausnahmefällen sogar vierräderige russische Telegas oder Tarantassen.

Der örtliche Verkehr ist von grösster Bedeutung in der verhältnismässig

dicht besiedelten Örtlichkeit Schara-usu im Changai (75). In diesem an der

grossen Poststrasse gelegenen Gebiet zeugen ein kleines Kloster sowie eine

russische Faktorei auch ihrerseits für Bedeutung imd Bedürfnisse der örthchen

Bevölkerung, und dort gibt es so viele alte Gräber, dass sie stellenweise als

bedeutsame Faktoren in der Eandschaft zu berücksichtigen sind.

Altai

46. Ugesen. II 1 1 ED ed. Bl. 6.i (ungefähr in der Mitte zwischen D und E,

NE-seits von G, nördlich der Täler des imteren Chatu-uljästai und des Bujantü),

28 km nach ESE, 2 000—2 660 m ü. M., 22. VII. 1909. Dieses Gebiet, dessen

von mir gesehener Teil offenbar periphere Übergangszone ist imd das ich daher

nur zweifelnd als gesonderte Örtlichkeit umreisse, liegt im östlichen Altai, nahe

der Stadt Kobdo, imd grenzt im Süden an die Örtlichkeit Bujantü (s. S. 116)

.

Durch seinen südlichsten Teil verläuft der Reitpfad vom Terektypass nach

Kobdo und nahe seiner von mir angenommenen NE- und N-Grenze die von

alters her bekannte und von den russischen Kauflenten oft benutzte Karawa-

nenstrasse von der genannten Stadt durch Kosch-agatsch nach Sibirien. Das

Gebiet zwischen diesen beiden Wegen, also der grösste Teil der Örtlichkeit,

ist ganz unerforscht. Die Darstellung der kennzeichnenden Landschaftszüge

ist somit mehr auf Annahmen als auf Beobachtungsmaterial angewiesen.

Die Grenze gegen das Tal des unteren Bujantü ist vor allem durch den in der

Oberflächengestaltung hervortretenden Unterschied bedingt. Das Relief wird

östlich der Grenze niedriger {II IV). Weniger deutlich beteiligen sich in dieser

Richtimg die Vegetation und der umgeformte Stoff an der Eatstehung der

Grenzzone. Am Bujantü sind ausser dem Grasland Ufergehölze [EA') sowie

13
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statt der alten Gräber, die in der Örtlichkeit Ugesen zur Zeit meiner Reise den

kulturbedingten Formenschatz vertraten, Jurten (c) anzutreffen. An dem
Wege Terekty—Kobdo kommt ausserdem so wenig Wasser vor, dass die Ört-

lichkeit in diesem Teil sich durch den genannten Stoff scharf von dem Flusstal

des Bujantù unterscheidet.

Die Westgrenze gegen die Örtlichkeit Terekty kommt ebenfalls durch die

Formgebietsgrenzen der Erdrinde und der Vegetation zustande. Das Relief

wird nämlich westlich der Grenze höher (/) und die Pflanzendecke dürftiger

{EG). Auch in der Örtlichkeit Terekty, durch die mehrere wasserreiche Gebirgs-

bäche fHessen, findet sich mehr Wasser als im S-Teil des jetzt zu besprechenden

Gebietes.

Die mir zur Verfügung stehenden Tagebucheintragungen über die Örtlich-

keit Ugesen sind kurz. Von Westen her, aus dem Tal des Chatu-uljästai, stiegen

wir in die Örtlichkeit hinauf, und über einen steilen, grasbewachsenen Hang
ritten wir aufwärts auf einen ziemlich hohen Bergrücken, die Wasserscheide

zwischen diesem Fluss und den linksseitigen Nebenflüssen des unteren Bujantü.

Nach der Bestimmung von Saposhnikow liegt der über den Rücken führende

Pass mit dem Namen Ugesen (Grumm-Grshimailo 30, I, S. 340) in 2 664 m
Höhe (99, S. 103).

Vom Pass stiegen wir, nach ESE und SE reitend, in ein granitgründiges

trockenes Tal hinab, in dessen Sohle zeitweilig fliessendes Wasser eine Rinne

eingenagt hatte. Auch für dieses Tal war eine reiche Hochsteppenvegetation

bezeichnend. Vieh und Siedlungen waren jedoch nicht zu erblicken, was wahr-

scheinlich daran lag, dass hochsommers schwer Wasser anzutreffen war. In

der regenreicheren Jahreszeit wie auch im Winter, wenn Schnee zur Verfügung

steht, bietet das Tal der Nomadenbevölkerung günstige Auskommensmög-

lichkeiten. Darauf wiesen gewisse Züge der Flora (u. a. das Auftreten von

Brennesseln auf der Talsohle) sowie die Spuren von Wohnstätten hin. Potanin,.

der spät im Herbst auf demselben Wege nach Kobdo reiste, traf auch an vielen

Stellen Jurten (84, I, S. 63—64).

Der Weg hielt sich auf der Talsohle, in der Nähe der trockenen Rinne. Zu

beiden Seiten umrandeten die Steppenhänge steil die schmale Talsohle, und

auf einer Strecke von 10 km waren in der Landschaft keine grösseren Abwechs-

lungen zu sehen. Erst nachdem wir vom Pass aus 15 km geritten und an den

Rand des Bujantütales, also an die S-Grenze der Örtlichkeit, gelangt waren,,

wurde die Landschaft offener und insofern reichhaltiger, als am Wege an zwei

Stellen Grabhügel, darunter auch ein grosser (3 m hoch), zu erblicken waren..

Am Ausgang des gerade beschriebenen Steppentales, zwei Kilometer ent-

fernt vom Bujantü, wandte sich der Weg nach Osten und verlief in 2 170 m
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Höhe (vgl. S. 1 18) über einen im Tal dieses Flusses endenden Granitrticken. In

dieser Gegend liegt meines Erachtens die Grenze der Örtlichkeit Ugesen gegen

die Gebiete Bujantü und Kobdo.

Das beschränkte Beobachtungsmaterial lässt keine ausführlichere Darle-

gung der Physiologie der Örtlichkeit zu. Unbekannt ist es vor allem, inwieweit

in dem nördlicher gelegenen Hauptteil der Örtlichkeit die glaziale Tätigkeit

bestimmend gewesen ist. Am Reisewege liegen überall Moränenaufschüttungen,

die wahrscheinlich von den Hängen des Terekty ausgegangen sowie einst längs

dem Tal des Chatu-uljästai imd über den Ugesen von einem starken Gletscher

verfrachtet worden sind. Gelände, das dem Einfluss desselben Gletscher-

zentrums ausgesetzt gewesen ist, erstreckt sich vermutlich auch weiter nördlich

in beträchtlicherer Ausdehnung, denn die Vergletscherrmg hat zweifellos

nördlich des Terektymassivs tiefgehende Spuren hinterlassen. Tassen wir die

nächste Umgebung des Terektypasses und des über ihn führenden Karawa-

nenweges imberücksichtigt, Gegenden, deren eiszeitliche Bildungen bereits

früher behandelt worden sind (Granö 23, S. 66—69), so ist das Terekty-Hoch-

gebirge, wie auch die weiter nordöstlich gelegene, imgefähr gleich hohe Erhe-

bung Gurban-tsastu (Gurban-tsasatu, Tsastu-chairchan, Altyn-tschetschei)

oder Bitu-erik (Bütü-erik) ^ in glazialgeologischer Hinsicht unerforscht.

In dem von mir gesehenen Teil der Örtlichkeit ist die Materialverfrachtung

gegenwärtig sehr gering, auf nur zufällige Wasserläufe angewiesen, weiter nörd-

lich aber gibt es auch dauerndfliessende Bäche, so dass das geomorphologische

1 Diese hohe Berggruppe Hegt 80—90 km von Kobdo nach NNW, rechts vom Kobdo-
fluss, zwischen den Nebenflüssen Ucha und Chonur-ulen (Konur-ulen) . An ihrem westlichen

Ansatz verläuft die von Kobdo nach Kosch-agatsch führende Karawanenstrasse. Einige

von Pewzow von diesem Wege aus gemachte Beobachtungen (79, S. 17—18) weisen

darauf hin, dass hier Spuren von Gletscherausräumung sowie -aufschüttung auftreten (vgl.

Granö 23, S. 78). Wie auch der Name sagt (Gurban-tsastu = drei Schneeige), liegt auf

den höchsten Hängen ewiger Schnee, wahrscheinlich erstrecken sich dort auch Gletscher,

was daraus geschlossen werden kann, dass in den Gehängetälern der Berggruppe, wie

Koseow Anfang August (1899) von der Kobdostrasse aus feststellen konnte, Schnee und Eis

weiter abwärts reichen als auf den Bergrücken zwischen den Tälern (44, I, i, S. 30). PaquET,

der im Jimi 1908 diese Berggruppe — er bezeichnet sie als Mingityr-tsas und Myngytör-

tsas — auf seiner Reise vom Tulbu-nü'r nach Kobdo sah, stellte fest, dass sie von riesigen

Schneefeldern bedeckt sowie »von anscheinend gewaltiger Höhe und grosser Ausdehnung»
war (77, S. 43). Pewzow schätzt ihre Höhe auf wenigstens ii 000 Fuss (d. h. über 3 300 m)
und Eeias (14) auf 12 000 Fuss (fast 3 700 m). Wahrscheinlich beträgt ihre Höhe über

4 000 m. Das lässt sich mit Recht daraus schliessen, dass Potanin, der sie nur aus südlichen

Richtungen sah, sie wiederholt als Schneeberg (»Bjelok») bezeichnet, sowie auch in Anbe-
tracht dessen, dass auf den Hängen des wenigstens 4 000 m hohen Terekty schon in

ca. 3 400 m Höhe der Gletscher endet (s. S. 200).
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Zusammenwirken weniger deutlich semiarid ist. Als Pewzow um die Wende
August—September, also in einer sehr trockenen Jahreszeit, auf der oben-

genannten Karawanenstrasse von Kosch-agatsch nach Kobdo reiste, flössen

Bäche in allen in der Örtlichkeit Ugesen beginnenden grösseren Tälern (79,

S. 18—19), und Paquet führt an (77, S. 44), dass der unweit Kobdo fliessende

Schara-buluk (Schar-buluk, Scharbulyk), den Pewzow in seine Karte ein-

getragen hat und der weiter abwärts im Sande verrinnt (Potanin 84, 1, S. 315),

dort, wo der Weg ihn kreuzt, ein »grosser Bach» sei. An diesen nach nördlichen

Richtungen fliessenden Bächen ist die Besiedlung reichlicher als in den Tälern

der Südhänge, insbesondere sommers, was durch die beträchtliche absolute

Höhe des Gebietes bedingt ist.

Die hage der Örtlichkeit in einem Keil zwischen bedeutenden Karawanen-

wegen sowie ausserdem in der Nähe der Stadt Kobdo, wirkt natürlich auf ihre

Bevölkerungsverhältnisse und ihr Erwerbsleben ein. Die Strasse von Kosch-

agatsch hat von alters her den Postverkehr vermittelt, weswegen an ihr für

die Vermittlrmg des Reiseverkehrs Stationen errichtet sind. Die nach Schara-

sumy führende Poststrasse verfolgt zwar das Bujantütal, aber dieses liegt, wie

wir gesehen haben, immittelbar an der Grenze der Örtlichkeit und wirkt daher

mit seinem Verkehr zum mindesten auch auf ihren oben beschriebenen Teil ein.

Fast ebenso wichtig ist aber der oft benutzte kürzere Weg von Kobdo über den

Terektypass nach Delitin und Schara-sumy. Kobdo wiederum kommt sowohl als

Handelszentrum, von dem die örtliche Bevölkerung sich die von ihr benötigten

Industrie- und sonstigen Erzeugnisse verschafft, als auch als Konsument von

Produkten der Viehzucht und von Brennstoffen Bedeutung zu. Oben (S. 119)

habe ich bereits angeführt, dass die am Bujantü wohnenden Mongolen Cara-

ganaholz zum Verkauf in die Stadt bringen, und ans Potanins Reisebeschrei-

bung geht hervor, dass die Nomaden, die winters im südlichen Teil der Ört-

lichkeit wohnen, mit ihren Kamelen den genannten zur Heizung verbrauchten

Brennstoff nach Kobdo transportieren (84, I, S. 64).^

Die künftige wirtschafts- und siedlungsgeographische Entwicklung der Ört-

lichkeit wird ganz entschieden abhängig sein von dem künftigen Wachstum

der Stadt Kobdo, auf das wiederum die der jeweils herrschenden Richtung

1 Offenbar handelt es sich auch hier vorwiegend um Caragana von den Ufern des

Bujantü, denn ich erinnere mich nicht, diese Sträucher in beträchtlicherem Masse in der

Örtlichkeit Ugesen gesehen zu haben. Es sei jedoch bemerkt, dass Saposhnikow schreibt,

in dem trockenen Tal, das an dem östlich vom Ugesenpass fliessenden Bujantü endet,

wüchsen ausser Gräsern, Brennesseln und blauer Nepeta macrantha, welch letztere, »aus

der Ferner betrachtet, die Illusion des Wassers erwecken», auch Caraganasträucher (99,

S. 103).
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entsprechenden administrativen und strategischen Massnahmen stark ein-

wirken werden. Als rein örtlichem Zentrum wird der Stadt kaum auf längere

Zeit grössere Bedeutrmg zukommen, als sie zur Zeit meiner Reise besessen hat.

Unter den etwaigen Kobdo betreffenden, die Örtlichkeit Ugesen beeinflussen-

den Massnahmen von seiten der Regierung sind in diesem Zusammenhang die-

jenigen am wichtigsten, die in dieser oder jener Weise die Lage der Stadt im

Verkehrsnetz der nordwestlichen Mongolei angehen und u. a. dazu führen

können, dass die Karawanenstrasse von Kosch-agatsch einen grossen Teil

seiner Bedeutrmg einbüsst.

Oben sind bereits die Forschrmgsreisenden angeführt worden, die die Ört-

lichkeit durchreist haben, alle auf dem Reitweg Terekty—Kobdo: Potanin

1876, Grumim-Grshimaieo 1903 und Saposhnikow 1906.

49. Terekty. 1

1

EG ed. Bl. 6.1 (ausgehend östlich von D über denTerek-

typass rmgefähr nach der Stelle, wo der nach Kobdo führende Weg das Tal

des Chatu-uljästai verlässt), 30 km nach NB und B, 2 200—^3 540 m ü. M.,

21. VII. 1909. Die Örtlichkeit umfasst das Terekty-Hochgebirge im Flussgebiet

des Bujantü im B-Altai und grenzt im Osten, Südosten und Süden an die oben

behandelten Örtlichkeiten Ugesen tmd Bujantü sowie im Südwesten und

Westen an die Örthchkeit Deliün. In diesen Himmelsrichtungen also ist die

Ausdehnrmg des Gebietes bekannt. Der Abstand zwischen dem Terektypass

und dem südlichsten Teil der grossen Biegung des Bujantü-Deliün beträgt

ca. 50 km rmd die Bntfernung vom oberen Tal des Deliün nach der Vereini-

gungsstelle von Bujantü und Chatu-uljästai ungefähr 30 km. Die Ausdehnung

des nördlich meines Reiseweges gelegenen, der Örtlichkeit zuzuzählenden

Gebietes ist unbekannt. Zu schliessen nach der Schilderung, die Paquet über

den vom Tulbu-nürsee nach Osten führenden Reitweg gegeben hat (77,

S. 43—44), gelangt mau in gleichartige Hochgebirgslandschaft noch 40—50 km
vom Terektypass nach 'NW rmd N. Wenn diese Annahme der WirkHchkeit

entspricht, teilt der über den genannten Pass führende Karawanenweg die Ört-

lichkeit in zwei rmgefähr gleich grosse Teile.

Obgleich der im folgenden zu beschreibende Reiseweg nebst seiner nächsten

Umgebung die einzige ausführlicher bekannte Fläche in der Örtlichkeit

Terekty ist, können wir auf Grund der in den Nachbarörtlichkeiten gemachten

Beobachtrmgen wie auch aus der Orientierung der Flüsse in diesem Teil des

Altais schliessen, dass die oben angeführte Landschaftsformel für das gesamte

oben umrissene Gebiet zutrifft. Über unseren Weg verlaufend, ist die W-Grenze

der Örtlichkeit durch die Formgebietsgrenzen der Brdrinde, der Vegetation

und des umgeformten Stoffes festgelegt. Die Oberflächengestaltrmg verändert
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sich an der Grenze sehr plötzlich. Die offene Talebene am Deliün stösst hier

unvermittelt gegen das gewaltige Hochgebirge. In den übrigen an der Grenze

sich verändernden Formenkomplexen ist nur eine schwache Umgestaltung zu

erkennen. Die Hochsteppe, die im Oberlaufgebiet des Deliün herrscht, setzt

sich in der Örtlichkeit Terekty fort, wenn auch weniger bestimmend (EG),

auch fehlt es, wenigstens in gewissen Jahren, nicht an Besiedlung, wenngleich

sie auch nicht annähernd so reichlich ist wie jenseits der Grenze am Deliün,

wo im Sommer die üppigen Wiesen die Nomaden anlocken. Meine Reise durch

die Örtlichkeit fiel in eine Zeit, während welcher die Bevölkerung anderswohin,

vielleicht gerade in das westliche Nachbargebiet, gezogen war. Auf menschliche

Tätigkeit wiesen nur einige offenbar vor kurzem verlassene Jurtenplätze sowie

— an zwei Stellen — die alten Gräber hin.^

Die Ostgrenze ist auf dem Wege weniger deutlich. In der geographischen

Übergangszone verändern sich die Formenschätze der Erdrinde und der Vege-

tation. In der Örtlichkeit Ugesen ist das Relief etwas niedriger (II I, s. S. 193)

imd die Vegetation reichlicher (ED) als im Gebiet Terekty, wo die absolute

Höhe beträchtlicher ist und es daher mehr Felsflächen, alpine Matten sowie

Moos- und Flechtenvegetation gibt (EG).

Auf den Terektypass stiegen wir am Morgen des 21. VII. von Westen her,

aus der Ebene am Oberlauf des Deliün, längs dem Tal des Terektybaches.^

Der Bach mündet von links in den Deliün und fliesst gegen seine Mündung in

der genannten Ebene, sich in unbestimmte Rinnen verzweigend. Dort, wo wir

seinen Lauf erreichten, bestand er aus zwei Armen. Der rechte floss in der

Ebene vom Ausgang des Gebirgstals nach Westen und dann drei Kilometer

vom Fusse des Gebirges entfernt, nach Süden, der linke floss nach Südwesten.

Der aus Westen kommende Reitweg verlief quer durch den ersteren Flussarm

an dessen Biegungsstelle und verfolgte dessen linkes Ufer bis nahe dem Ge-

1 Die in das ursprüngliche Itinerar eingetragenen Grabhügel sind auf der gedruckten

Karte nicht an den richtigen Stellen vermerkt. Im Quelltal des Chatu-uljästai, am Ansatz

des Terektymassivs, gibt es keine Gräber. Solche erblickte ich im westlichsten Teil der

Örtlichkeit, am Fusse des Hochgebirges, am linken Ufer des Terektybaches, sowie am wei-

testen östlich, an der am Chatu-uljästai gelegenen, Kos-terek benannten Stelle (s. S. 203).

* Nach GRUMM-GRSHiMAiro (30, I, S. 40) heissen dieser Bach wie auch das Hoch-

gebirge, auf dem er entspringt, sowie ebenfalls der Pass Tijekty und nicht Terekty, das

nur ein kirgisischer Name des Chatu-uljästai sei und in seiner vollständigen Form Kos-

terek laute. Ich gewann die Auffassung, dass Tijekty (Tijikty) eine dialektische Form des

Wortes Terekty ist und also dasselbe bedeutet (in den türkischen Sprachen bedeutet

terekty ebenso wie mongolisch uljästai pappelbewachsen; vgl. weiter unten S. 203).

® Zur Zeit der von Potanin unternommenen Reise — Oktober 1876 — war mindestens

der rechte Flussarm ausgetrocknet (84, I, S. 61).
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Abb. 14. Gehängegletscher auf dem NW-Hang des über 4 000 hohen Terekty-

berges im Altai [Örtl. Tevekty, S. 200).

Durch das Eis des Terektyberges wird der gleichnamige Bach gespeist, dessen

mit alpinem Pflanzenwuchs bedecktes Tal im Vordergründe zu sehen ist.

Im Hintergründe die wolkenbedeckten Gipfel des Berges. Der Terektypass ist

ausserhalb der Bildfläche, links, geblieben.— Aufn. d. Verf. vom 21. VII 1909,

birgstalausgang, wo er in der Nähe der Verzweignngsstelle, in ca. 2 300 m Höhe,

auf das rechte Ufer hinüberführte. Südlich von uns öffnete sich eine ebene,

durch Sumpfflächen und kleine Lasiogrostis-'BQst^nd.Q^ unterbrochene Hoch-

steppe, im Norden imd Westen erhoben sich nackte, ziemlich niedrige Fels-

rücken, vor uns, im Osten ragte mit steilen Hängen das gewaltige Terekty-

Hochgebirge aus der Ebene auf. In den Aufschlüssen am Bache kam Moränen-

material zum Vorschein, das weiter nach dem Talausgang zu in unverkenn-

baren fluvioglazialen Schotter überging.

Das Gebirgstal des Terekty war einigermassen von Eis umgeformt worden.

Das Geröll hörte am Talausgang auf, und weiter aufwärts wurde deutliche

Moräne bestimmend. Erratische Blöcke waren in reichlichen Mengen zu sehen

(Granit, Gneis, Tonschiefer), und auf den Hängen traten zwei Moränenterrassen

hervor, die untere ca. 10 m, die obere ca. 50 m über dem Flusse. In der Talsohle

war unter der Moräne an den Rändern des Flussbettes der Felsgrund sichtbar,

in den sich der etwa fünf Meter breite Bach anderthalb Meter tief eingenagt

hatte. Die Pflanzendecke war hier reichhaltiger als auf der gerade von ims ver-

lassenen Ebene, und zwar insofern, als am Bach neben dem Gras auch Weiden-

gebüsch wuchs.
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Das Talgefälle war verhältnismässig flach, aber das Vorwärtskommen war

an vielen Stellen durch Blockhalden und Geröllfelder erschwert. Nachdem wir

vom Talausgang 4 km nach BNK geritten waren, durchquerten wir zwei kleine

aus SB kommende Nebenbäche und gleich danach den aus derselben Richtung

kommenden Terekty, wonach wir uns nach NB wandten, woher der rechte

Quellbach des Flusses kam. Die Landschaft war hier offener als weiter abwärts,

und vom Wege aus war im NW-Hang des schneebedeckten Terektyberges das

Quelltal des gleichnamigen Baches in seiner ganzen Länge zu sehen (Abb. 14).

Bs war flachbreit trogförmig, und in seiner Sohle war weiter aufwärts durch den

Einfluss fluvioglazialen Wassers und teilweise wohl auch der zurtickweichen-

den Gletscherzimge ein kleineres Sohlental entstanden, in dem der Quellbach

in verwildertem Lauf brauste. Weiter aufwärts waren trotz dem nebligen und

wolkigen Wetter auf dem Hang zwei in ca. 3 400 m Höhe endende Zungen eines

Gehängegletschers zu unterscheiden; aus der weiter östlich gelegenen, vom
Wege aus gesehen linken Gletscherzunge entsprang der Bach. Da der obere Teil

des wenigstens 4 000 m hohen Berges in Wolken gehüllt war, vermochte ich

von seiner Form keine Auffassimg zu gewinnen. Nur soviel konnte ich erkennen,

dass sich im Hintergrimde der weiter westlich (auf dem Bild rechts) gelegenen

Gletscherzunge ein rundlicher Gipfel erhob und dass hinter der Vereinigungs-

stelle der Gletscherzungen, also östlicher, ein anderer Gipfel aufragte, von dem
nur die tmteren Teile seines Umrisses erkennbar waren.^

Von der Vereinigrmgsstelle der Quellbäche des Terekty aus (auf imserem Bild

rechts imten) begann der eigentliche Aufstieg auf den Pass. Die Anzeichen glazia-

ler Tätigkeit waren hier, auf dem nach Südwesten gerichteten Hang, geringer als

auf dem ebenbeschriebenen NW-Hang des Terektybergesund in den unteren Tei-

len des Tals, auchgab es nicht in grösserem Masse Steine, die den Verkehr erschwer-

ten. Die Pflanzendecke wurde weiter aufwärts immer spärlicher, blieb aber

im übrigen gleichen Charakters: Hochsteppe, Alpenwiese und kleine Moorflächen.

Der Terekt3rpass, der nach meiner Messung in einer Höhe von 3 535 m
liegt 2, ist der höchstgelegene des Mongolischen Altai und gehört, wie der über

1 Die nächste Umgebung des Passes im Süden ist im Itinerar insofern unrichtig dar-

gestellt, als die Hochsteppe zu weit nach oben auf dem Hang des Terektyberges angegeben

ist, in einem Gebiet, das teils nacktes Gestein, teils schneebedeckt ist. PoTANIN sah beide

Terektygipfel und teilt mit, dass der weiter östlich aufsteigende Gipfel flacher als der west-

liche ist. Die obengenannten beiden Gletscherzungen waren offenbar zur Zeit seiner Reise

hier zu einer einzigen, sich weiter in das Tal hinab erstreckenden Lismasse verschmolzen.

Diese endete »am Fusse des Schneeberges auf einer Strecke von mehr als einer Werst

parallel mit dem Tal» {84, i, S. 61).

^ Die früheren Messungen haben etwas geringere Werte gegeben. Nach Potanin (84,

I, S. 334) liegt der Pass in 3 200 m und nach Saposhnikow (99, S. 103) in 3 320 m Höhe.



ACTA GEOGRAPHICA 7, N;o 2 201

Abb. 15. Kältewüste und Kare in der Nähe des Terektypasses im Altai, in 3 500 m Höhe

[Örtl. Terekty, S. 201—202).

Im Hintergrund, im Abhang des Berges, eine kleine Karnische, im Vordergrund, unten

am Hang, hinter der Karawane der Expedition, ein grösseres ähnliches Becken, in dem

ein Quellfluss des Chatu-uljästai entspringt. Oben hinten der ruhige Umriss der alten

Rumpffläche. —• Aufn. d. Verf. vom 21. VII. 1909.

den Altain-nurü führende Urmögeity, zu den Schartenpässen. Der Grund be-

steht aus Granit. Am Wege breitet sich zwar im obersten Teil des Passes in

gewissem Umfang ebene Pläche aus, aber auf beiden Seiten— inNW und SB—
kommt die Wasserscheide zustande durch einen schmalen, besonders auf seiner

Ostseite durch Karerosion aufgesteiften Grat, dessen verwitterte Wände und

Türme an ein verfallenes Gebäude erinnern. N- und NB-seits des Passes hat der

Umriss des höchsten Rückens die flache Wölbung der alten Rumpffläche

beibehalten, aber der S-Hang ist auch auf dieser Brhebung durch glaziale

Abtragung stark aufgesteift. Die Binzelheiten in der Topographie dieses Han-

ges lassen sich deutlich erkennen, wenn man vom Pass nach Osten, auf die

um einige Dekameter tiefer gelegene, von Granitblöcken bedeckte Belsterrasse

hinabsteigt (Abb. 15, Vordergrund). Dann bemerkt man^ dass der betreffende

Hang einen Teil der Seitenwand eines Grosskars ausmacht, dass der steile
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H-Hang des Passes zu derselben Wand gehört und dass ferner die Terrasse,

auf der wir diese Beobachtung machen, den Karboden bildet. In die im Norden

aufsteigende Wand ist eine sehr deutliche, wenn auch der Grösse nach beschei-

dene Karnische (Wandnische) mit südlicher Exposition schätzungweise in

gleicher Höhe wie der Pass, also ca. 3 500 m ü. M., eingenagt worden (s. Abb.

15). Die teilweise schroffen Wände und die frischen Schuttströme dieser klei-

nen, an eine Tassenhälfte erinnernden Senke sprechen für deren späten Ur-

sprung. Da diese Wanne in der Höhe des Riegels oder etwas höher von

einem uferähnlichen Steinsatz umrandet ist, bedeutet dies einen Beweis des-

sen, dass der Karboden auch heute den grössten Teil des Jahres schneebe-

deckt ist.

Der E-Hang der Passerhebung, die, wie bereits erwähnt, zum Quellgebiet

des Chatu-uljästai gehört, zeigt auch weiter abwärts noch Spuren einer beson-

ders starken Karerosion, und der Weg ist in erster Linie aus diesem Grrmde

ausserordentlich schwer zu begehen. Hier hat sich eine imgewöhnlich deutliche

Kartreppe herausgebildet, die ich ebenso wie auch, die übrigen eiszeitlichen

Bildungen im Tal des Chatu-uljästai früher eingehend beschrieben habe (Granö

23, S. 67—69). Von den verschiedenen Stufen der Kartreppe rinnt das Wasser

dem linken Quellfluss des Chatu-uljästai zu, und dieses Quellgewässer fliesst

bald — auf den Karböden — ruhig dahin, bald stürzt es sich, Schnellen und

Wasserfälle bildend, in seinem durch die stauenden Riegel gegrabenen Bett

und den Moränenblockfeldern auf die folgende Terrasse hinab. Die Schwelle

des untersten Kars endet in ca. 3 200 m Höhe im Tal des am Hängegletscher

des Terektyberges einsetzenden, aus Südwesten kommenden Chatu-uljästai,

einem deutlichen und ausgeprägten Trogtal, das der Weg dann 13 km nach

Osten, bis zur Grenze der Örtlichkeit verfolgt.

Auf der Kartreppe und den sie umgebenden Hängen kommt nur sehr wenig

Vegetation vor. Meist sind kahle Felsflächen und nacktes Blockfeld zu sehen.

Nur auf den Karböden wächst auf sumpfiger Unterlage etwas reichlicherer

alpiner Gräser- tmd Kräuterbestand. Am Chatu-uljästai herrscht von ca.

3 000 m Höhe an Hochsteppe, und stellenweise ist, ganz wie an dem vom Pass

nach Westen fliessenden Terekty gegen den Ausgang seines Tales, das Fluss-

bett von Weidengebüsch umsäumt.

Der Chatu-uljästai fliesst anfangs ein Kilometer friedlich auf der breiteu,

zum Teil sumpfigen Talsohle, dann aber wird das Gefälle des Tales plötzlich

grösser. Hier wird es in breiter Zone bogenförmig durchquert von einer End-

moränenreihe, die der Fluss in einem schmalen Kerbtal als ummterbrochene

Schnelle durchbricht. Unterhalb der Endmoränen wird das Tal etwas breiter,

aber der 10—15 m breite Fluss ist auch weiterhin sehr reissend, tmd die Block-
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aufschüttungen erschweren sehr das Reiten auf dem das Bett verfolgenden

Pfad wie auch die Durchquerung des Flusses.

Nachdem wir 6 km im Tal des Chatu-uljästai zurtickgelegt hatten, durch-

ritten wir — in der Bndmoränenzone — einen von links kommenden Neben-

fluss, und zwei Kilometer weiter abwärts zwangen die Randsteilhänge und die

Blockanhäufimgen den Weg zweimal durch den Fluss in schwierigen Furten.

In dieser Gegend hörten die Weidengebüsche am Flusslauf auf, und auf der

Talsohle wie auch den Randhängen begannen einzelne Caraganasträucher auf-

zutreten. Als wir noch zwei Kilometer geritten waren und zum drittenmal den

Fluss durchquert hatten, übernachteten wir am rechten Ufer an einer Stelle,

die offenbar kurz zuvor bewohnt gewesen war. Nach zwei am linken Ufer

wachsenden alten Pappeln hiess die Stelle Kos-terek (Pappelpaar).

^

Östlich von unserer Übernachtungsstätte in Kos-terek in 2 245 m Höhe

wandte sich der Chatu-uljästai scharf nach SSB und verfolgte seinen Weg in

einem schmalen Schluchttal gegen seinen Hauptfluss, den Bujantü. Dieser

Talabschnitt ist ganz unerforscht, abgesehen vom Talausgang, den ich auf mei-

ner 1906 unternommenen Reise sah (s. S. 119). Nach der in meinem Itinerar

angegebenen Richtung zu schliessen, ist der unbekannte Talabschnitt ca. 20 km
lang.

Wir verfolgten das nach Süden gewandte Tal nur 2 km, denn unser Weg
führte bald quer durch den Fluss und stieg aus dem Tal auf den Ugesenpass

(s. oben S. 194). Im Flussbett- und an den Ufern des Chatu-uljästai fand

sich an der von uns am weitesten abwärts gesehenen Furt auch weiterhin

reichliches erratisches Material, insbesondere grosse Blöcke (Granit, Gneis

und Quarzit), aber die Hänge (metamorphosierter Tonschiefer, Streichen N,

Fallen steil W) waren in ihren unteren Teilen von Schutthalden späten Ur-

sprimgs bedeckt (Abb. 16). Diese Aufschüttungen überlagerten früher abge-

setztes glaziales und fluvioglaziales Material, und stellenweise hatte sich der

Strom sowohl in jene als auch in die eiszeitlichen Ablagerungen eingeschnitten.

Saposhnikow, der 1906 auf demselben Weg nach Kobdo reiste und dort

übernachtete, wo »das schmale Tal mit seinem brausenden Fluss sich nach

1 Diese zwei Pappeln bilden eine auffallende Besonderheit in der waldlosen Landschaft

(s. auch Potanin 84, 1 , S. 63). Grumm-Grshimaito bezeichnet, wie schon angeführt (S. 198),

den Chatu-uljästai als Kos-terek. Vielleicht hat es früher auch mehr Pappeln in dem Tal

dieses Flusses gegeben, und es mag als sicher gelten können, dass das am Oberlaufe des

Flusses gelegene schneegipfelige Gebirge wie auch der Pass und die in dessen Nähe fliessen-

den Bäche ihren Namen (Terekty, Uljästai) nach den Pappeln dieses Ortes erhalten haben,

denn weiter westlich kommen diese Bäume weder vor, noch haben sie bei den gegenwärtigen

Klima dort wachsen können.
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Abb. 1 6 . Das Tal des Chatu-uljästai an dem Wege Terekty—Kohdo im Altai

{Örtl. Terekty, S. 203).

In der Uferböschung des schäunenden Flusses ist Moräne und darüber Gehän-

geschutt zu sehen.— Aufn. d. Verf. vom 22. VII, 1909.

Südosten wendet», also offenbar in Kos-terek, schreibt, dass die Zeltstelle an

der Vereinigung zweier Terektyflüsse gelegen habe (99, S. 103), und vermerkt

auf seiner Karte einen anderen ungefähr gleich grossen Terekty, der an dieser

Stelle von Norden her in den Chatu-uljästai oder Terekty, wie er ihn nennt,

mündet, und vermerkt im unteren Tal jenes Terekty Endmoränen. Einen der-

artigen bedeutenden Nebenfluss habe ich weder in mein Itinerar eingetragen

noch in meinem Tagebuch erwähnt. Ebensowenig kennen ihn Potanin und

Grumm-Grshimaifo, welch letzterer vor Saposhnikow von Deliün durch

den Terektypass nach Kobdo reiste.

So massgebend auch die glazialen Vorzeitformen und Ablagerungen in

dem Teil der Örtlichkeit Terekty sind, durch den der oben beschriebene

Karawanenweg führt, insbesondere im Talsystem des Chatu-uljästai, ist das

Gebiet als Ganzes wahrscheinlich in zum mindesten gleich weiter Ausdehnung

gekennzeichnet durch einen harmonischen Formenschatz, der für das in einem

grossen Teil der Örtlichkeit herrschende semiaride Klima charakteristisch ist.

Ausserdem haben sich gewiss an vielen Stellen, auch in den obersten, durch das

Eis modellierte Rücken und Kuppen, Teile einer älteren Einebnungsfläche,

erhalten.
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Das starke Gefälle im Ckatu-uljastaital unterhalb der Kartreppen und des-

sen teilweise Canonform lassen sich kaum auf etwas anderes als auf die im Ver-

gleich zum Inselberggebiet Kobdo späte Hebung der Gegend zurückftihren.

Die sanfteren Züge und die breiteren Täler in dem nach dem Deliün zu gele-

genen Gehängeland wiederum sind ausser für die weniger intensive Vergletsche-

rung auch ein Zeugnis dafür, dass der Altai hier in seiner Gesamtheit und nicht

etwa nur das Terektymassiv als gesonderte Scholle an der betreffenden radia-

len Bewegung der letzten Zeit beteiligt gewesen ist. Diese ständige Hebung

sowie die Lage als Wasserscheidengebiet zwischen dem Deliün imd dem unte-

ren Bujantü haben bewirkt, dass die Örtlichkeit durchweg Ausräumungs-

gebiet ist, obgleich die Flächenspülung in einem grossen Teil des Gebietes auf

zufällige Niederschläge angewiesen ist und nur wenige von den Wasserläufen

der Örtlichkeit das ganze Jahr über den Schuttransport vermitteln.

Dass die Täler des Terekty und des Chatu-uljästai im Sommer 1909 unbe-

wohnt waren, lag offenbar an zufälligen Ursachen. Trotzdem es nur in so

geringem Masse Weide gibt, dass gewöhnliches Rindvieh zum mindesten nicht

im Tal des Chatu-uljästai ausreichende Nahrung zu finden vermag, leben in

vielen Jahren sowohl in diesem letztgenannten Tal als auch an der Mündung

des nach dem Deliün zu gelegenen Terektybaches Mongolen und Uranchaier

(s. S. 120) nebst ihren Ziegen, Schafen und Jaks. Potanin berichtet (84,

I, S. 61 imd 63), er habe (im Oktober) im östlichsten Teil der Ebene des Deliün,

also an den W-Grenzen der Örtlichkeit Terekty, uranchaiische Herden sowie

am Chatu-uljästai Jurten und Jaks von Mongolen (Ölöten) gesehen. Saposhni-

xow begegnete in Kos-terek dort wohnenden Uranchaiern (99, S. 103). In

den übrigen Teilen der Örtlichkeit mag es kaum Besiedlung geben.

Der durch den Terektypass führende Karawanenweg ist in der Örtlichkeit

die einzige Verkehrsader. Von seiner Bedeutung ist oben (S. 196) die Rede

gewesen. Soweit sonst Wege Vorkommen, sind sie nur unbedeutende, eng

örtlichen Bedürfnissen dienende Reitpfade.

Von den früher in der Örtlichkeit gereisten, oben bereits genannten For-

schern hat Potanin den von Deliün durch den Terektypass führenden Weg
und dessen nächste Umgebung am ausführlichsten und genauesten beschrie-

ben. Seine Darstellung der Oberflächengestaltung ist so eingehend, dass

aus ihr der mit Glazialgeologie vertraute Leser z. B. schliessen kann, dass

im Quellgebiet des Chatu-uljästai Kare und weiter abwärts im Tal Moränen

auftreten, obgleich der Verfasser selbst die betreffenden Bildungen gar nicht

als Folgeerscheinungen von Vergletscherung kennt.^ Aus den Reiseberichten

^ Z. B. die in der Nähe von Kos-terek anzutreffenden Moränenaufschüttungen werden

folgendermassen beschrieben (84, I, S. 62—63): »Das Tal ist in seiner ganzen Breite von
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von Saposhnikow und Grumm-Grshimailo erhalten wir nur diesen oder jenen

kleinen Zug zur Vervollständigung des Landschaftsbildes der Örtlichkeit.

52. Türgen. / III i E c. Bl. 7 (von nördlich des Tulbu-nùr bis nahe L)>

28 km nach W, 2 100—2 610 m ü. M., 24. IX. 1906; umfasst einen Teil vom
Talsystem des Türgen, des Abflusses aus dem See Tulbu-nür, sowie die Wasser-

scheidengegend zwischen diesem Fluss und dem Saksai wie auch einen Teil der

rechten Nebentäler des letzteren Flusses im nordöstlichen Altai. Die Örtlich-

keit ist sehr mangelhaft bekannt, trotzdem durch sie vom Kobdotal nach dem
Tulbu-nùr ein von russischen Kaufleuten oft benutzter Weg verläuft. Im Nor-

den erstreckt sich die Örtlichkeit wahrscheinlich bis in die Nähe des Kobdo-

flusses, im Westen unterscheidet sich von ihr das ausgeprägte Talland des

Saksai und im Südosten das ebenso deutlich sich abhebende Seengebiet des

Tulbu-nür als gesonderte geographische Ganzheiten. Im Süden und Südosten

grenzt das Gebiet an die südlich von dem genannten Seebecken aufsteigende

hohe Berggruppe Toschtu (Toschun-tau, Toschün-tau, Toschuntu, Schekty).

NW-seits des Tulbu-nür ist die Grenze der Örtlichkeit beim Reisewege ausser

durch die Formgebietsgrenze des Wassers auch durch die der Erdrinde bezeich-

net. Die den grossen See umgebende Talebene unterscheidet sich scharf von

dem für die Örtlichkeit Türgen in dieser Gegend eigenartigen abwechslimgs-

reichen, wasserarmen Hügelland. Besiedlung habe ich nur in der Übergangs-

zone gesehen, wenngleich diese Abweichung nicht so deutlich ist, dass sie in

der Eandschaftsformel hervorgehoben werden müsste.

^

So deutlich auch die Verschiedenheiten in den Formenkomplexen der

Erdrinde und des Wassers gegen das Tulbu-nürbecken hervortreten, so wird

doch die landschaftliche Intensität der synthetischen Grenze in gewissem Masse

gestört durch die der Übergangszone zukommende beträchtliche Breite (über

15 km), die dadurch bedingt ist, dass das N-Ufer des Sees hoch und felsig ist

und sich in der Oberflächengestaltung der Örtlichkeit Türgen anschliesst.

Blöcken erfüllt, so dass die Karawane bis zum Lrmüden gezwungen ist, sich zwischen den

Steinen vorwärts zu arbeiten; stellenweise ähnelt das Ufer einer durch den Fluss zerstückel-

ten Anhäufung, die aus gewaltigen Blöcken, Sand und Ton besteht; bisweilen sind die

Blöcke mit Kalk bedeckt.»

1 Im Itinerar ist in der Örtlichkeit Türgen keine einzige Siedlung angegeben, weswegen

das Zeichen c in der Landschaftsformel unbegründet erscheint. Fs ist jedoch in Betracht

zu ziehen, dass die gemeinsame Talebene des Türgen und seines auf der Karte vermerkten

linken Nebenflusses eng mit dem Lebensraum der am See wohnenden Uranchaier zusam-

menhängt, dass sie sowohl deutlich das Gepräge eines besiedelten Gebietes trägt und dass

ferner dasselbe Verhältnis zwischen dem westlichsten Teil der Örtlichkeit und dem Sak-

saital besteht.
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An der W-Grenze verändert sicli nur der Formenbestand der Erdrinde

imvermittelt, denn das schon genannte Saksaital ist ein steilhängiges Sohlen-

tal [VI). Ziemlich deutlich ist auch die kulturgeographische Grenze, denn im

Saksaital wohnt nicht allein eine verhältnismässig zahlreiche Bevölkerung,

sondern auch die vielen Altertümer betonen den Anteil menschlicher Tätig-

keit am Landschaftsbild.

Die Vegetation — Hochsteppe — ist in ihrem Gesamtaussehen ähnlich wie

in den Nachbarörtlichkeiten, wenn auch spärlicher. An den Ufern des Saksai

wachsen in dieser Gegend gewiss in geringem Masse Bäume und Sträucher,

aber diese Vegetation verleiht, als aussergewöhnliches Charakteristikum, nur

einem kurzen Abschnitt des Flusslaufes das Gepräge.

In die Örtlichkeit gelangten wir aus Südosten, vom Ufer des Tulbu-nür

her, nachdem wir quer über einen ziemlich flachen, am Seeufer endenden

Konglomeratrücken geritten waren. Von diesem Rücken aus öffnete sich ein

Ausblick auf den östlichsten Teil der Örtlichkeit. Vor uns sahen wir eine am
Ansatz des Rückens beginnende, etwa fünf Kilometer breite Steppenebene

imd um sie herum in jeder Richtung Felsrücken. Zwei Bäche flössen an den

Rändern der Ebene, sich in ihrem NW-Winkel vereinigend, um ihre Reise in

einem schmäleren Tal nach NW fortzusetzen. Der rechte Bach, der sein Was-

ser am E- und NE-Rand der Ebene beförderte, war der Abfluss des Tulbu-nür,

der Türgen (Türgun, Turgim), der andere, der sein Bett in den westlichen Teil

der Ebene gegraben hatte, war ein linker Nebenfluss des Türgen und entsprang

irgendwo im Toschtu-Hochgebirge. Sein Name war meinen Führern nicht

bekannt; auf der 40 Werst-Karte ist er als Boro-burgas bezeichnet. Ich gewann

die Auffassimg, dass der Türgen rechts in den Saksai mündet. Saposhnikow,

der die Mündung des letzteren Flusses aufgesucht hat, behauptet wiederum,

der Türgen münde unmittelbar in den Kobdo (99, S. 241).^

Vom W-Rande der zwischen den Bergen gelegenen Ebene führte unser Weg
längs flach ansteigenden Steppentälern auf die Wasserscheide gegen den Saksai.

Auf dem höchsten Bergrücken, dessen Felsgrund aus metamorphosiertem

Schiefer bestand, zeigten die Barometer eine Höhe von 2 610 m. Der Abstieg

vom Pass nach Westen war steiler als der Aufstieg und führte auf eine breite,

1 Den an die Mündung des Saksai grenzenden Teil des Kobdotales hat Saposhnikow

nicht gesehen, so dass die Frage noch nicht endgültig entschieden ist. Wenn der Türgen

in den Kobdo mündet, müsste der von Norden nach dem Tulbu-nür führende Weg, der

in der Nähe der als Ulegei (Fldege, Elge) bezeichneten Stelle im Kobdotal von der Kara-

wanenstrasse Kosch-agatsch—Kobdo abzweigt, entweder das Türgental verfolgen oder

es an einigen Stellen schneiden. Es ist daher überraschend, dass weder Paquet (77) noch

BogoeEpow und Soboeew(6), die diesen Weg zurückgelegt haben, den betreffenden

Fluss nennen.
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nach N und NW gerichtete Talsohle, wo eine ausgetrocknete Rinne für die

Arbeit zeitweilig fliessenden Wassers zeugte. Das Tal gehörte schon zu dem
Saksaisystem. Von dem im Westen es begrenzenden steilen, aus kristalli-

nem Schiefer (Quarzserizitschiefer, Streichen 330°, Fallen 60° SW) bestehen-

den Bergrücken aus, auf dessen höchsten Teil meines Erachtens die W-Grenze

der Örtlichkeit Türgen beim Wege zu verlegen ist, erblickten wir auch schon

das um den Hauptfluss liegende Tal mit seinen Jurtengruppen.

Die Örtlichkeit Türgen war im Spätherbst besonders in ihrem nach dem
Saksai zu gelegenen Teil öde und trocken. In den felsigsten Gegenden war

das Gras so licht, dass die Eandschaft eher Halbwüste als Steppe war. Früher

im Sommer ist die Bedeutung der Vegetation eine ganz andere. Dann findet

sich auf den flacheren und weniger steinigen Hängen wie auch unten in den

Tälern sogar gute Weide. Wenngleich nicht auf Fülle, so doch wenigstens auf

eine zum mindesten beträchtliche Menge der zur Verfügung stehenden pflanz-

lichen Nahrung weist auch die ungewöhnliche Reichlichkeit einiger Nager

(Microtus und Spermophilus) hin. Die von ihnen angelegten Gruben und Gänge

waren stellenweise so reichlich vorhanden, dass unsere Pferde von Zeit zu Zeit

über sie stolperten.

Meine Reisebeobachtungen bieten keine Möglichkeiten zur Behandlung

des physiologischen Baues der Örtlichkeit und der Entstehung ihrer Ober-

flächengestaltung. Offenbar erinnert das Gebiet stark an die Örtlichkeit Uge-

sen (s. S. 195). Dort herrscht dieselbe, für das semiaride Klima charakteristi-

sche Oberflächengestaltung, und es liegt ebenso wie die Örtlichkeit Ugesen

in der Nähe einer schneegipfeligen Berggruppe. Gewiss fehlen im Gebiet

ebensowenig glaziale Formen und Ablagerungen, obgleich ich solche an meinem

ReiseWege nicht angetroffen habe.

Die wichtigste Verkehrsader ist der schon genannte Weg vom Tulbu-nür

nach dem Kobdofluss. Ein anderer oft benutzter Weg führt vom NW-Ufer

des Sees westlich am Toschtumassiv vorbei nach Südwesten an den Mittellauf

des Saksai. Jedoch hat ihn meines Wissens keiner der Altaiforscher verfolgt,

ebensowenig wie den oben beschriebenen Reitpfad, dem nur begrenzt örtliche

Bedeutung zukommt.

61. Oigur. I II I DE e. Bl. 8 (von A bis nahe C), 49 km nach SEu. SSE,

2 350—2 880 m ü. M., 4.—5. VII. 1909. Die Örtlichkeit liegt im Altai, an der

Grenze zwischen Sibirien und der Mongolei, und gehört teils zum Flussgebiet

des Ob, teils zu dem des Kobdo, vom Gebiet des ersteren den Oberlauf des in

den Argut mündenden Kalguty, beim Kobdo wiederum Teile der Flusssysteme

von Suok und Tsagän-gol umfassend. Am Reisewege erstreckt sich die Örtlich-
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keit vom Anfangspunkt des gedruckten Itinerars 12 km nack Westen und

grenzt in dieser Richtung an das Hochplateau Ükök, das sich an den Ober-

läufen des Buchtarma, eines Nebenflusses des Irtysch, und des Argut aus-

dehnt. Im Norden und Nordosten endet die Örtlichkeit an dem in seiner

Oberflächengestaltung ihr ähnlichen, wenn auch dem Relief nach höheren und

durch Alpenseen gekennzeichneten Hochgebirge Sailugem (Sailu-kem, Sailu-

käm), dessen geographische Grenze 10—20 km von der zu behandelnden Rei-

seroute liegen mag. Im Südwesten sind es nur zwanzig Kilometer bis nach

den gewaltigen, in manchen Gipfeln über 4 000 m aufsteigenden, von weiten

Firnfeldern und langen Gletschern bedeckten Tabun-bogdoalpen, deren Oro-

graphie und Vergletscherung Saposhnikow auf vielen Reisen erforscht hat.

Im Süden und Südosten hört die Örtlichkeit in dem breiten Sohlental des

Tsagän-gol auf. Im Osten umfasst die Örtlichkeit wahrscheinlich das Bergland

zwischen Kobdo und Suok und erstreckt sich bis in eine Entfernung von 80 km
vom Reisewege.

In der Richtung des Tabun-bogdo ist die Grenze sehr scharf, was vor allem

durch die starke landschaftliche Wirkung der Schnee- und Eismassen jenseits

der Grenze wie auch dadurch, dass das Relief des Tabun-bogdo natürlich eine

viel beträchtlichere Höhe und ein stärkeres Gehängegefälle besitzt, und fer-

ner dadurch bedingt ist, dass in dem genannten hochalpinen Gebiet die Vegeta-

tion sehr spärlich ist oder völlig fehlt. Von den übrigen Grenzen der Ört-

lichkeit ist die gegen Ükök die deutlichste. In dieser Richtung ändern sich

die Formenschätze aller Stoffe, wenn auch weniger scharf als an der Grenze

gegen die Tabun-bogdoalpen. Ükök ist teils Hochplateau, teils fast deutliche

Ebene (IV), die, obgleich sie absolut tiefer liegt als die Örtlichkeit Oigur,

doch, infolge ihrer Eage N-seits des Tabun-bogdo, in ihrer Pflanzendecke eher

an Tundra erinnert. Die Grenze des umgeformten Stoffes gegen das Hoch-

plateau kommt dadurch zustande, dass auf diesem im Sommer Besiedlung

vorkommt— ein Teil der Kirgisen vom Buchtarma besitzt dort seine Sommer-

wohnstätten—
,
wogegen die Örtlichkeit Oigur in der warmen Jahreszeit fast

imbewohnt ist.

Weniger bestimmt hebt sich die Örtlichkeit in anderen Richtungen ab.

Die Gebiete des Suok und des Tsagän-gol sind einigermassen besiedelte, durch

grössere Flüsse charakterisierte Steppentalländer, in denen jedoch hier und da

etwas Holzvegetation an den Ufern der Gewässer und stellenweise auch auf den

N-Hängen anzutreffen ist. Der westliche Sailugem unterscheidet sich von der

Örtlichkeit, wie schon angeführt, hauptsächlich durch seinen Seenreichtum.

Das Relief erreicht seine stärkste Abwechslung (/) in den Randteilen der

Örtlichkeit, nicht allein an den Grenzen des Tabun-bogdo und Sailugem, wo

14
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die absoluten Höhen am beträchtlichsten sind, sondern auch an den Grenzen

der Talländer des Tsagän-gol und des Suok, wo die verhältnismässig starken

Höhenunterschiede auf der glazialen Abtragung beruhen. Bergland (II)

herrscht im allgemeinen in den mittleren Teilen der Örtlichkeit, und stellen-

weise gibt es hier auch flaches Hügelland. Die Wasserläufe sind kleine, meist

einige Meter breite, aber trotzdem nur in Ausnahmefällen zeitweilige Bäche.

In der Pflanzendecke sind Alpenwiese und Hochsteppe nebeneinander bestim-

mend. Auf den sonnenexponierten Hängen in den Tälern des Suok und des

Tsagän-gol wird jedoch eine trockenere Steppenvegetation bestimmend.

Da die W-Grenze der Örtlichkeit ausserhalb des gedruckten Itinerars liegt

und ihre Klärung Kenntnis der geographischen Hauptzüge des benachbarten

Gebietes Ükök voraussetzt, mache ich, bevor ich meine Reise durch die

Örtlichkeit Oigur beschreibe, nach meinen Tagebucheintragungen und meiner

Wegekarte einige Angaben über den westlichen Teil des Flussgebietes des Kal-

guty auf dem Hochplateau.^

Die Natur des Hochplateaus lässt sich folgendermassen kurz wiedergeben

(Granö 23, S. 28):

»Das Ükök hat das Gepräge einer öden Polarlandschaft. Die Zwergbirke

bedeckt weite Gebiete, der Boden ist mit flachen Hügeln besetzt und viele

Dutzend Seen schimmern, bald abflusslos, bald zu Wasserstrassen verbun-

den, zwischen Hügeln in ihren Becken. Der Boden besteht aus deutlichem

lehmigen Moränensand und -grus, woraus hie und da abgerundete Steine oder

grosse Blöcke von Schiefer oder Granit hervorblicken. An manchen Stellen

liegt unter eiszeitlichen Grusmassen der abgetragene, aus vertikalstehenden

Tonschieferschichten gebildete Berggrund des peneplainartigen, Plateaus ent-

hüllt da.»

Das östliche Ükök, das zum Flussgebiet des Kalguty gehört, weicht insofern

von den übrigen Teilen des Plateaus ab, als es dort weniger Zwergbirkengebüsch

und Moor, dagegen aber mehr Hochsteppe gibt. Zahlreiche gewundene und sich

oft zu Seen oder Weihern erweiternde Bäche fHessen durch dieses von den

Kirgisen bevorzugte Sommerwohngebiet nach nördlichen Himmelsrichtimgen,

um sich einige Kilometer von der Karawanenstrasse nach Norden mit dem Kal-

guty zu vereinigen.

Die Nacht vom 2.—3. VII. hatten wir im westlichsten Teil des Fluss-

gebietes des Kalguty an dem gleichnamigen See (s. 23, Tafel VI, Abb. ii),

^ Das ursprüngliche Itinerar im Massstab i : 100 000 umfasst auch die Route von dem
im Buchtarmatal gelegenen Koton-karagai (Altaiskaja-staniza) nach dem Kalguty,

welcher Abstand 200 km beträgt. Die eiszeitlichen Bildungen an diesem Teil meiner Reise

habe ich früher behandelt (23, S. 13— 32).
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in der Nähe einiger alten Grabhügel und zweier kirgisischen Grabkammern

verbracht. Am nächsten Morgen führte uns der Weg über eine offene Ebene

direkt nach Osten, auf das am Plateaurande von Osten her sich öffnende

Gebirgstal des Kalguty zu, das, ebenso wie der an dessen Oberlauf gelegene

Ulän-dabäpass, als Grenze zwischen Tabun-bogdo und Sailugem gelten kann.

Das erstere Hochgebirge, dessen höchste Teile, das bis in eine Höhe von 4 500 m
aufsteigende Küitün-(Kijtyn-, Kuitun-)Massiv samt den umgebenden, einige

hundert Meter niedrigeren Nachbargipfeln im Süden, nur zwanzig Kilometer

von imserem Wege entfernt, zu sehen waren, war völlig mit Schnee bedeckt

imd bildete einen grossartigen landschaftlichen Gegensatz zu der am Wege

sich ausbreitenden, ca. 2 000 m tiefer gelegenen Ebene. Auf dem Sailugem

schimmerten nur hier und da Schneeflächen.

Den Kalgutysee hinter uns lassend, hatten wir auf der nächsten Strecke

von 6 Kilometern wiederholt Sümpfe zu durchwaten. Der Weg verlief durch

drei nach NW fliessende Bäche. Aus deren Uferaufschlüssen konnte fest-

gestellt werden, wie die Feuchtigkeit des Bodens auf dem hier abgelagerten

reichlichen von den früheren und gegenwärtigen Gletschern des Tabun-bogdo

verfrachteten und hier abgelagerten hellen Eehm- und Tonschlamm beruht.

Weiter östlich, wo dieser feinkörnige Boden allmählich in Sand und fluviogla-

zialen Schotter überging, wurde der Weg trockener und die Hochsteppe bzw.

Alpenwiese deutlicher ausgeprägt. Nachdem wir auf diesem leichteren Weg

7 km zurückgelegt hatten, erreichten wir den Rand von Ükök und zugleich

auch die W-Grenze der Örtlichkeit Oigur, welche Grenze in dieser Gegend in

2 300—2 400 m Höhe liegt. Hier endete das Gebirgstal des Kalguty, und hier

hatte der Fluss einen den Talausgang überquerenden, bogenförmig sich hin-

ziehenden Endmoränenkranz durchbrochen, um seinen Weg im Schotterfeld

nach NW fortzusetzen.

Das Gebirgstal des Kalguty habe ich in seiner Gesamtheit der Örtlichkeit

Oigur zugerechnet. Es ist durch einen eiszeitlichen Talgletscher gestaltet wor-

den, und auf seinen Hängen lassen sich zwei meist sehr deutliche Moränenter-

rassen oberhalb der Geröllsohle erkeiinen. In seiner Pflanzendecke erinnert

das Tal an den E-Teil von Ükök, wie die Örtlichkeit Oigur im allgemeinen,

wenn wir nicht in Betracht ziehen, dass die Grasvegetation reichlicher als in

der weiter südlich gelegenen Örtlichkeit ist, und davon absehen, dass dort

stellenweise etwas Zwergbirkengebüsch wächst. Der umgeformte Stoff —

•

viele alte Gräber (ausführlicher über diese s. Gra.nö 21, S. 14—15) — ist

am Talausgang ähnlich wie stellenweise auf dem Plateau Ükök gestaltet, aber

seine Bedeutung in der Landschaft ist immerhin so gering, dass der in Frage

stehende Teil des Tals allein deswegen nicht dem Plateau angeschlossen werden
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Abb. 17. Das Gebirgstal des Kalguty in der Nähe des Plateaus Ukök im Russischen Altai

[Örtl. Oigur, S. 212).

Auf den Randhängen Moränenwälle, im Vordergründe Talsohle mit Geröll, Alpenwiese und

stellenweise Zwergbirkengestrüpp. — Aufn. d. Verf. vom 5. VII. 1909,

kann, zumal der unbedingt wichtigste Faktor der Landschaft, die Oberflächen-

gestaltung, ihn mit der geomorphographisch ganz gleichartigen Örtlichkeit

Oigur verbindet.

Bei dem den Talausgang verriegelnden Kndmoränenbogen ritten wir durch

den Kalguty auf sein rechtes Ufer hinüber, verfolgten dieses 9 km weit,

erst nach H, dann nach KNE, und übernachteten auf der Talsohle oberhalb

eines linken, von den Tabun-bogdohängen kommenden grösseren Nebenflus-

ses, in 2 440 m Höhe. Die obengenannten zwei Moränenterrassen des Tals

traten auf dem gegenüber unserer Übernachtungsstelle gelegenen, nach Norden

abfallenden Hang sehr deutlich hervor, desgleichen auf der Talsohle das fluvio-

glaziale Schotterfeld, in das sich der Fluss zwei Meter tief eingeschnitten hatte

(Abb. 17).

Am Morgen des 4. VII. durchquerten wir den etwa zehn Meter breiten Fluss

und setzten, den linken Randhang nach ENE und E 9 km verfolgend, unsere

Rei.-e bis nahe den Quellen des Flusses fort, dorthin, wo der Aufstieg in den
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Ulän-dabäpass einsetzt. Wir ritten quer durch zwei aus Südosten kommende

Gerinne und zogen an einem in seinem Moränenbecken ruhenden See vorüber.

Der Boden war hier moorig, und auf den Moränenstufen wuchs Zwergbirkenbe-

stand. Den aus Südosten kommenden linken Quellbach des Kalguty durchquer-

ten wir in 8 km Entfernung von unserer Übernachtungsstelle. Dieser Quellbach

ist im gedruckten Itinerar in der Mitte zwischen den Punkten A und B zu sehen

(der am weitesten nach Westen gelegene von drei nördlich des Weges sich

vereinigenden Bächen). Der rechte Quellbach des Flusses, wasserreicher und

länger als der linke, entspringt auf dem Sailugem und kommt von Norden

(bei A, über dem Namen des Flusses). vSein Tal wie auch die Vereinigungs-

stelle waren von unserem Wege aus zu sehen.

Der Aufstieg auf den Ulän-dabä oder Kysyl-kesen (Kysyl-keseng), wie der

kirgisische Name des Passes lautet, führte längs einem breiten Muldental mit

reicher Wiesenvegetation. Je höher wir kamen, desto mehr erschienen am
Wege hochalpine Pflanzen, die gerade blühten. Der Weg stieg langsam an

und war sehr leicht zurückzulegen.

Der Pass selbst besitzt die Form eines breiten Muldentales. Auf dem Gipfel

des Passrückens schimmern auf Moränengrund zu beiden Seiten des Weges

Weiher. An der höchsten Stelle, östlich von den Weihern, 2 760 m ü. M.^,

bezeichnet ein Grenzstein die Reichsgrenze.

Das nach der Mongolei zu gelegene Hanggebiet des Passes erinnert in seiner

Oberflächengestaltung an das oben beschriebene nach Russland hinüber gele-

gene imd seine Täler mitsamt ihren Moränenterrassen an die Quelltäler des

Kalguty, aber die Pflanzendecke spiegelt ein trockeneres Klima wider, und

weiter abwärts geht die Alpenwiese bald in unverkennbare Steppe über. Zwerg-

birkenbestand ist hier nicht mehr zu sehen, ebensowenig sonstige Strauch-

vegetation. Die in diesem Teil der Örtlichkeit herrschende geographische Nähe

hat Saposhnikow treffend beschrieben (99, S. 21):

»Die nach der Mongolei zu gelegenen trockenen Gehängetäler sind in dem
allgemeinen Aussehen und der Zusammensetzung ihrer Pflanzendecke erstaun-

lich typisch. Auf dem rötlichen Schutt ragen Festuca ovina- und Artemisia

oUusiloha-'BvltQn auf, hier und da tritt eine hellwollige Panzeria lanata hervor,

dazwischen breiten sich als flache Matten, weiss und bläulich, Steppenastra-

galen aus (Astragalus hrevifolius und A. argutensis). Auf den trockenen Hän-

1 Saposhnikow, der in demselben Sommer (Ende Juli) über den Pass reiste, gibt als

dessen Höhe 2 730 m an (99, S. 399). Die früheren Bestimmungen von MiroSCHNIT-

SCHKXKO, Pewzow, Kosgow und Kasnakow haben Werte zwischen 2 750 und 2 850 m
gegeben (vgl. Granö 23, S. 33).
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gen erheben sich die überall auftretenden stacheligen Polster von Oxytropis

traganthoides.»

»Im oberen Talabschnitt wird der Boden immer feuchter und der Torf

fester. Den obengenannten Arten schliessen sich. Triticum cristatum und die

rotviolette Oxytropis eriocarpa an. Das Bild wird durch die häufig am Wege

anzutreffenden Schädel von Arkarschafen mit ihren gewaltigen scharf gewim-

denen Hörnern vervollständigt.^ In derartigen Tälern sind auch häufig Dsere-

neu (Antilope guttnrosa) anzutreffen, aber dieses flinkfüssige Tier ist erstaim-

lich vorsichtig und lässt sich selten aus der Nähe betrachten.»

Die Kobdostrasse verläuft vom Pass nach Osten, hinab in das Tal des Suok

oder Sok (Sük). Wir verfolgten ihn nur zwei Kilometer, auf welcher Strecke

wir durch zwei in den oberen Suok mündende Bäche ritten. Der durch das Bis

ausgeräumte Felsgrund, der im Pass und auf den Rücken in dessen Umgebung

mit Vegetation bedeckt war, kam hier zum Vorschein: roter Tonschiefer mit

Streichen 45° und Fallen 80° nach SB. Von der grossen Karawanenstrasse

wandten wir uns nach Südwesten, indem wir uns in der Nähe der Haupt-

wasserscheide hielten, und gelangten so, unter Ausnutzung eines wenig bekann-

ten Richtweges, vom Oberlauf des Suok in das Tal des Tsagän-gol.^

Auf unserer Reise nach dem Tsagän-gol durchquerten wir etwa zehn Bäche,

die alle nach NB gerichtet waren und nach unserem Führer zum Flusssystem

^ Das Arkar oder Katsclikar der Kirgisen, das Argali der Mongolen [Ovis argali, O. am-

mon), das stattlichste aller wilden Gebirgsschafe, ist im Sailugem und im Mongolischen

Altai, besonders auf den Hochsteppen, verhältnismässig allgemein. MiprSR, ein Mitglied

der Expedition Carruthers, hat über die Verbreitung und Lebensweise der in der Nord-

westmongolei lebenden Abart [O. ammon typicd) Angaben gemacht (CarruTHERS ii,

S- 339—347)-
^ Saposhnikow wurde von seinem Kirgisenführer niitgeteilt, dass der auf dem Ulän-

dabä entspringende Fluss denselben Namen wie der Pass trage, nämlich Kysyl-kesen

heisse (99, S. 40). Mein Führer kannte den Namen des Flusses nicht, und früher (23,

S. 46) habe ich ihn nach Pewzow und Kosi.ow als Oigur bezeichnet, jedoch nicht ohne die

Berechtigung des Namens anzuzweifeln, da zu dem Idusssystem des Suok ausserdem nicht

weniger als drei Flüsse desselben Namens gehören. Richtiger mag daher die oben ange-

gebene Auffassung sein, nach welcher der Hauptfluss Suok auf dem Pass entspringt in

eitlem Quellbach, der vielleicht wirklich Kysyl-kesen heisst. Dies wird dadurch gestützt, dass

nach der vom Stab zu Omsk ausgearbeiteten 10 Werst-Karte der sich mit dem genannten

Kysyl-kesen von rechts her vereinigende Bach den Namen Mochor-sulok (auf derselben

Karte hat der Suok den Namen Sulok erhalten) trägt und dass Saposhnikow diesen selben

Bach als Mcchor-suok bezeichnet (99, S. 40). Für den Bach wäre dieser Name kaum ange-

geben, wenn der Hauptfluss nicht schon hier den Namen Suok (Sulok) trüge. Der Sach-

verhalt wird nicht dadurch beeinflusst, dass mein Führer, dem der Name Mochor-suok

fremd zu sein schien, den Bach Kitschkine-Oigur nannte.
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der Oigure gehörten. Nach eiiiem Ritt über einen niedrigeren Steppenrücken

gelangten wir zunächst an den Kitschkine-Oigur (Kleineri Oigur) oder Mochor-

Suok (Mochor-sulok) und von dort über Moränenkuppen und trockene Rücken

sowie quer durch ein sumpfiges Becken in das Tal des Orto-Oigur (Mittleren

Oigur). Dann folgte ein steiler Anstieg auf einen hohen Rücken, desseu Gipfel

sich bis in eine Höhe von 2 825 m, also höher als der Ulän-dabäpass, erhob

imd auf dem in reichlichen Mengen hochalpine Pflanzen wuchsen. Der Pfad

wand sich meist auf Moränengrund, aber oft kamen auch die fast aufrechtste-

henden, nach NE streichenden Schichten des Tonschiefergrundes zum Vor-

schein. Von dem Rücken stiegen wir hinab in das tiefe und deutlich aus-

geprägte Trogtal des Ülkön-Oigur (Grossen Oigur). Hier übernachteten wir

in 2 640 m Höhe.^

In der Gegend unserer Übernachtungsstelle war das Tal des Ülkön-Oigur

(Abb. 18) unverkennbar glazial übertieft. Die durch das Eis aufgesteiften

Felshänge waren jedoch hier in ihren unteren Teilen, als die Gletscherzunge

seinerzeit abschmolz und ihr Rand sich ruckweise zurückzog, von Seiten-

moränen bedeckt geblieben. So konnte man an unserer Übernachtungsstelle

am Fusse des im Süden das Tal begrenzenden Kotschkyn(Oigurnyn-basy)-

Berges drei bis ca. 100 m übereinander liegende Moränenwälle und noch wei-

ter aufwärts eine mideutliche Terrasse imterscheiden, die grossenteils später

durch Schuttkegel der Wildbäche verdeckt worden war. Die Talsohle war

im Vergleich zu dem belanglosen, nur 5—6 m breiten Fluss unverhältnismäs-

sig geräumig. Der Fluss irrte hin und her in seinem offenen Tal, und Spuren

ausgetrockneter Wasserrinnen waren überall zu sehen. Vegetation gab es in

dieser Gegend des Tals nur andeutungsweise. Nur an wenigen Stellen fand sich

für die Karawanentiere etwas Weide. Bäume und Sträucher gab es überhaupt

nicht. Lehmige Grundmoräne mit abgenutzten Steinen kamen überall in der

Talsohle zum Vorschein. Eine Betrachtung des erratischen Materials Hess

erkennen, dass im oberen Tal der Felsgrund, mit Ausnahme des an unserer

Übernachtungsstelle herrschenden Tonschiefers, aus grünem Quarzsandstein,

Hornfels und Gneis bestand.

Vom Ülkön-Oigur setzten wir am folgenden Morgen, am 5. VII., unsere

1 In den Namen der Flüsse herrscht auch in diesem Teil der Örtlichkeit grosse Ver-

wirrimg, die wahrscheinlich wenigstens teilweise darauf beruht, dass die am Orte oder in

dessen Nachbarschaft wohnenden verschiedenen Völker — Mongolen, Kirgisen und Uran-

chaier — verschiedene Namen benutzen. Die unter den Kirgisen bekannte Bezeichnung

Ülkön-Oigur ist in die 40 Werst-Karte aufgenommen worden und tritt auch in Kasnakows
Itinerar auf (38). Saposh.vikow kennt nur den mongolischen Namen des Flusses, Dshir-

galanty (eigentlich Dhirgalangtu), aui der 10 Werst-Karte heisst der Pduss Darkanty.
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Ahb. i8. DasJTal des Ülkön-Oigur und der an seinem Rande aufsteigende Berg Kotschkyn

oder Oiguvnyn-hasy im Altai {Örtl. Oigur, S. 215).

An den Rändern des breiten Trogtals Moränenterrassen und auf diesen, an den Ausgängen

der Gehängetäler des Kotschkyn, spät- und nacheiszeitliche Schuttkegel. Der den Berg

bedeckende Schnee ist zufällig, in der vorhergehenden Nacht gefallen. Trotz der beträcht-

lichen absoluten Höhe des Tals (2 600 m) herrscht spärliche Vegetation semiariden Kli-

mas. — Aufn. d. Verf. vom 5. VII. 1909.

Reise fort. Wir umkreisten den Kotschkyn von links und stiegen auf die

über seine NE-Hänge ausgebreiteten Alpenwiesen. In den Schuttkegeln rie-

selten nach verschiedenen Richtungen verzweigte Bäche, an deren Ufern

eine viel reichere Vegetation als unten im Haupttal grünte. Besonders auf-

fallend war der am Wasser wachsende grossblätterige, gerade blühende Rha-

barber (Rheum rhaponticum)

,

dem ich anderswo in meinem Untersuchungs-

gebiet nicht begegnet bin.^

Wir durchquerten vier auf dem Kotschkyn entspringende, in den Blockfel-

dern brausende Bäche und erstiegen einen flachhängigen, aber hohen (2 875 m)

^ Nach SCHISCHKIN (loi, S. 165) wächst Rhabarber stellenweise in den höchsten

Teilen des Sajans, und Saposhnikow schreibt (98, S. 257), er habe ihn in zwei Tälern der

Tshuja-Alpen im Russischen Altai, in unmittelbarer Nähe von Gletschern gesehen.
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Rücken, von dem sich eine weite Aussicht nach Norden und Nordosten auftat.

Von dort aus sahen wir u. a. die Vereinigungsstelle des aus den verschiedenen

Oiguren entstandenen Hauptflusses — er heisst ganz einfach Oigur — und des

Suok in einer Richtung von 30°. Am SB-Ansatz des Rückens floss in einem

grasbewachsenen Tal ein Bach, über dessen unteren Bauf mir nichts bekannt

ist. Von seinem Ufer zweigte nach Osten ein grösserer Reitweg ab, den Saposh-

NiKOW sich auf einer Reise zunutze gemacht hat (99, S. 22) und der über den

Tsagän-kobupass in das Tal des Tsagän-gol führt.

Aus dem Tal wandte sich unser Weg nach Süden. Dann folgte ein Auf-

stieg auf die zwischen Suok und Tsagän-gol sich erhebende Wasserscheide,

die hier, am SB-Ansatz des Kotschkyn, durch einen grasbewachsenen und

flachhängigen Rücken, ungefähr ebenso hoch (2 870 m) wie der vorhergehende,

über den wir geritten waren, zustande kam. Der Belsgrund bestand aus rotem

Tonschiefer. Über einen langen Abhang kamen wir dann hinab in das Tal

des in den Tsagän-gol mündenden Musdu-bulak (Mustu-bulak) die Mongo-

len nennen ihn Des (Kasnakow schreibt Destyk). Dieser Bach ist nur 3—4 m
breit und fliesst anfangs friedlich in einem breiteren Sohlental, auf dessen

Gnmd sich offenbar in einer Zeit, als der Talgletscher des Tsagän-gol dessen

Mündung verriegelte, Schlamm abgesetzt hat. Die am Rande des Tales zu

unterscheidende Moränenterrasse ist wahrscheinlich ebenfalls vom Tsagän-

golgletscher aufgeschüttet worden, was aber vor der genannten Verriegelung

des Musdu-bulaktals, nämlich während der Maximalzeit der letzten Ver-

gletscherung, eingetreten ist. Näher dem übertieften Tal des Tsagän-gol wird

das Gefälle des Musdu-bulak plötzlich stärker, und dieser stürzt sich aus sei-

nem hängengebliebenen Tal als ununterbrochener Wasserfall in seinen Haupt-

fluss hinab, sich 60—70 m tief in die gewaltigen Seitenmoränen des früheren

Tsagän-golgletschers einschneidend (Abb. 19).

Der Pfad verfolgte anfangs das rechte Ufer des Musdu-bulak, führte aber

dann, gerade vor dem Beginn des Wasserfalls, auf die andere Seite des Baches,

diese im Moränenschutt ein halbes Kilometer verfolgend. In diesem Talteil

war das schäumeride Wasser begleitet von aus Weiden bestehendem Ufer-

gebüsch sowie einem schmalen Wiesenfetzen, der sich in seinem üppigen Grün

scharf von der öden, blockreichen Umgebung abhob. Den untersten Teil

des Tales habe ich nicht gesehen, denn der Weg Hess den Bach bald rechts lie-

gen und nahm, sich ein leichteres Gelände zunutze machend, die Richtung

über Moränenwälle nach SB, hinab an das Ufer des Tsagän-gol. Gleichzeitig

überschritten wir die Grenze des Gebietes Oigur, die hier als quer durch das

Mündungstal des Musdu-bulak verlaufend anzusetzen ist.

Aus dem Obigen ist hervorgegangen, dass die Örtlichkeit Oigur klimatisch
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Abb. IQ. Das Tal des Mtcsdu-bulak, eines Zuflusses des Tsagän-gol, im Altai {Örtl. Oigur,

S. 217/.

Das Bachtal, an dessen Mündung das Bild aufgenommen worden ist, hängt in der

Flanke des Trogtals des Tsagän-gol. Der Bach hat sein Bett in die vom diluvialen

Tsagän-golgletscher hinterlassenen Geschiebe- und Blockmoränenanhäufungen einge-

graben. — Aufn. d. Verf. vom 5. VII. 1909.

Übergangsgebiet zwischen der semiariden und seminivalen Zone des Altai

bildet. In den Hauptztigen ist das Landschaftsbild zwar einheitlich, aber die

Betrachtung der Pflanzendecke hat gezeigt, dass Alpenwiesen in den höchsten

Teilen der Örtlichkeit vorherrschen, dass tundraähnliche, durch Zwergbirken-

gebüsch gekennzeichnete Vegetation in dem an das Ükök grenzenden Teil Raum
gewonnen hat und dass ferner Hochsteppe und Steppe mit Feshica ovina und

Artemisia-Kit^n dem nach der Mongolei zu gelegenen Gehängeland das Gepräge

verleihen. Da in allen diesen Formenkomplexen der Grasvegetation entschei-

dende landschaftliche Bedeutung zukommt und da ausserdem nirgends in

der Örtlichkeit Waldvegetation anzutreffen ist, weil eben das Gebiet in seiner

Gesamtheit oberhalb der Waldgrenze Hegt, brauchen diese Unterschiede

nicht in der landschaftskundlichen Gebietseinteilung berücksichtigt zu werden,

so wichtig sie auch bei einer Behandlung von Kleinräumen wären.

Man hat sich jedoch auch bei der Erforschung grösserer geographischer

Ganzheiten daran zu erinnern, dass das Beobachtungsmaterial von einer
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während der heissesten Sommerzeit unternommenen Reise kein richtiges

Gesamtbild der Landschaft zu bieten vermag. Das dürften wir auch in diesem

Zusammenhang nicht vergessen. Besonders in kulturgeographischer Hinsicht

ist der jahreszeitliche Rhythmus beiderseits des Ulän-dabä verschieden, was

in erster Linie durch die stärkere winterliche Schneedecke in den nach dem

Ükök geöffneten Tälern und durch deren reichlichere Pflanzendecke im Sommer

bedingt ist. Das Hochplateau und die an es grenzenden Gebirgstäler sind win-

ters unbewohnt, sommers dagegen, wie wir bemerkten, von Nomadenkirgisen

besiedelt. Ks war nur Zufall, dass es zur Zeit meiner Reise im Gebirgstal des

Kalgut}" keine Jurten gab. Die nach der Mongolei zu gelegenen Täler sind weni-

ger gut als Sommerwohngebiete geeignet, ihre Pflanzendecke ist im allge-

meinen zu spärlich. Und wo wiederum in den nach südlichen Himmelsrichtun-

gen sich öffnenden Tälern ausnahmsweise mehr Gras wächst, wie in einigen

geschützten, durch reichlicheres Schmelz- oder Grundwasser angefeuchteten

Senken, dort lässt man sich, trotz der vielleicht beträchtlichen absoluten Höhe,

für den Winter nieder. Denn die Schneedecke ist hier so dünn, dass das Vieh

unter ihr seine Nahrung zu finden vermag, die Sonne scheint ausgiebig, und

die Winde verursachen bei der für den Winter der Mongolei eigenartigen ruhi-

gen Antizyklonalwitterung keinen grösseren Nachteil. Derartige Winterwohn-

stätten, erzählte man, fänden sich an vielen Stellen in nächster Umgebung

meines Reiseweges. Saposhnikow (99, S. 22) erwähnt, er habe Anzeichen

von Wintersiedlungen und geschützte Winterweide u. a. in dem schmalen

Talschluss des am Ülkön-Oigur (Dshirgalangtu) endenden Ulän-üsür und in

der Gegend des obengenannten (S. 217) Tsagän-kobu gesehen.

Die Voraussetzungen der Nomadenkultur sind in der Örtlichkeit Oigur

gewiss wenigstens ein Jahrtausend hauptsächlich dieselben wie gegenwärtig

gewesen. Zum mindesten auf Grund der in diesem Teil des Altai angetroffenen

Altertümer kann nicht geschlossen werden, dass das Klima trockener geworden

wäre. Eher Hessen sich z. B. die alten Gräber im Gebirgstal des Kalguty deuten

als Zeugen einer trockeneren (und wärmeren) Zeit, in welcher Ükök eine Hoch-

steppe war, die sich damals in weiterem Umfang als heute für eine viehzuchttrei-

bende Bevölkerung als Sommergebiet eignete. Auf der anderen Seite ist es

jedoch als möglich anzusehen, dass die bei gegenwärtigem Klima zur Sommer-

zeit Gestorbenen in den das Plateau umgebenden Tälern bestattet worden sind.

Besitzen doch auch die heutigen Sommerbewohner des Gebietes, die Kirgisen,

Grabkammern an den Flussläufen in Ükök. Welcher Art die Klimaschwan-

kungen auch gewesen sein mögen, in der jetzigen Landschaft sind jene alten,

von einer untergegangenen Kultur hinterlassenen Denkmäler disharmonische

Vorzeitformen.
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Naturgeographisch ist die Örtlichkeit Oigur durchweg Ausräumungs-

bereich, in der besonders auf mongolischem Gebiet die Flusserosion verhältnis-

mässig gering ist, aber mechanische Verwitterung, Massentransport und

Flächenspülung infolge der beträchtlichen Höhenunterschiede, der grossen

Wärmeamplituden, des trockenen Klimas sowie der Wirkung von Schmelz-

wasser und zufälligen Platzregen intensiv arbeiten.

Der Formenschatz der Erdrinde ist grösstenteils glazigen. Sowohl die Aus-

räumungs- als auch die Aufschüttungsformen sind eiszeitlich. An der Grenze

zwischen Tertiär und Quartär in einer auf tektonischem Wege geform-

ten Rumpftreppe gestalteten sich Tabun-bogdo und Sailugem, die sich hoch

über ihre Umgebimg erhoben hatten, zu umfangreichen Vergletscherimgs-

zentren, deren Einfluss sich unmittelbar oder mittelbar weit in die Umgebung
erstreckte. Die alte Verebnungsflâche besitzt im allgemeinen in diesen am
höchsten aufgestiegenen Schollen keine landschaftliche Bedeutung. Die höch-

sten Erhebungen haben sich auch in der nächsten Umgebung der Örtlichkeit

Oigur in Karlinge gewandelt, und die Örtlichkeit selbst ist von Trogtälern

durchzogen. Die Züge der präglazialen Fläche sind durch die vom Eis unter-

nommene Ausräumung zerstört oder mit glazialen Akkumulationen bedeckt.

Die gegenwärtige Ausräumungsarbeit hat hauptsächlich nur in den wenigen

hängenden Nebentälern der Trogtäler, in denen, wie in dem an unserem Reise-

wege gelegenen Musdu-bulak, in reichlicheren Mengen Wasser fliesst, neue For-

men zu schaffen vermocht. Ükök, das die — Hunderte von Quadratkilometern

umfassende — Fläche der (von oben gezählt) zweiten Stufe in der grossartigen

Rumpftreppe des Altai bildet, war in der Eiszeit durchweg mit Firn überzogen,

in nur beschränktem Masse — vorwiegend Anfang und Ende der Eiszeit — der

Abtragung ausgesetzt und behielt daher das flache Relief des alten Rumpfes

als durchaus massgebend bei.^ Die Beobachtungen, die ich im Ulän-dabäpass

und dessen nächster Umgebung angestellt habe, weisen darauf hin, dass eigent-

lich zur Zeit der Maximalvergletscherung das Hochplateau in seiner Gesamt-

heit eine inlandeisähnliche Firnfläche bildete, von deren Rändern nicht allein

nach Norden und Westen, also in die Talsysteme des Argut und des Buchtarma,

sondern auch, wenigstens über den genannten Pass, nach der Mongolei hinüber,

in das Flussgebiet des Kobdo, Talgletscher ausstrahlten.

Durch Vermittlung des Ulän-dabä ist die Örtlichkeit auch kulturgeogra-

^ MmcER berichtet, dass das 2 400—2 700 ni hohe Massiv Bain-chairchan, das sich

zwischen den tiefen Tälern des Tsagän-gol und Suok erhebt, in seinem höchsten Teil sich

plateanartig verflacht (CarruThers ii, S. 327). Offenbar macht sich auch hier die Vereb-

nungsfläche in der Landschaft stark geltend.
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phisch in der zwischen Tabun-bogdo und Sailugem gelegenen Gegend während

eines grossen Teils des Jahres Durchgangsgebiet. Nur in der kältesten Zeit ist

hier, wie in den meisten Altaipässen, der Verkehr infolge von Schneehinder-

nissen unmöglich oder überaus schwer. Dem Ulän-dabä kommt jedoch auch

sommers nur eine beschränkte Bedeutung als Verkehrsvermittler zu. Dieser

Pass dient ausschliesslich dem Verkehr des nach dem Irtysch zu gelegenen

Altai, in erster Dinie des Buchtarmatales und des Flussgebietes des Kobdo,

auch besitzt er bei weitem nicht dieselbe Bedeutung wie die weiter östlich

gelegenen Sailugempässe, die sich der Handelsverkehr nach der Mongolei in

dem gegen den Ob gewandten Altai zunutze macht. Russische Kaufleute aus

Bijsk gründeten schon früh am Oberlauf derTschuja, nahe der Reichsgrenze,

den Handelsplatz Kosch-agatsch und bemächtigten sich, gerade einige leicht

zurückzulegende und fast das ganze Jahr gangbare Pässe des Sailugem aus-

nutzend, als Wirkungsfeld nicht allein der nächsten Umgebung der Karawanen-

strassen Bijsk—-Kobdo und Bijsk—UUn-kom sondern bald auch eines grossen

Teils des Mongolischen Altais, ja sogar auch des Quellgebietes des Kobdo,

wohin der Ulän-dabäpass geradeswegs führt. Daran lag es, dass wenigstens zur

Zeit meiner Reise der russische Handel am Buchtarma nicht seine Tätigkeit

über Ükök nach der Mongolei erweitert hatte und nur verhältnismässig wenige

rmter der Ortsbevölkerung am Oberlauf des Kobdo mit den nach dem Irtysch zu

ansässigen Russen in Handelsverbindung getreten waren. Auf dem Ükök über-

wachte eine russische Zollwache den über die Grenze gehenden Verkehr, aber

ihre Tätigkeit war sehr beschränkt. Ausserdem wurde der Verkehr beiderseits

der Reichsgrenze wenigstens damals in gewissem Masse durch die gespannten

Beziehungen zwischen den Ükök- und den Kobdokirgisen erschwert.

Des Ulän-dabäpasses bedienten sich auf ihren Mongoleireisen Pewzow

(1878) und Kospow (1899) ihren Expeditionen. Zu letzterer gehörte der

schon oben angeführte Kasnakow, der mit Ladygin zusammen vom Pass aus

eine Nebenexkursion quer durch die Oigurtäler nach den Kobdoseen unter-

nahm. Milder (s. oben S. 214) unternahm seine Jagden auf den offenen

Hochflächen zwischen Suok und Tsagän-gol, aber leider haben sie wenig

geographisch Neues eingebracht. Einige verstreute Angaben über die Umge-
bung des Ulän-dabä finden sich in Malewskis (51) und Miroschnit-

SCHENKOS (56) Reiseberichten, die sich beide auf im J. 1869 gemachte Beob-

achtimgen stützen. Reichlicheres Material sammelte Saposhnikow (99)

1905 und 1909 auf seinen Reisen. Eine der von ihm verfolgten Reiserouten

führte vom Ulän-dabä nach der im Tal des Suok gelegenen chinesischen Grenz-

wache und von dort nach NE, nach dem über den Sailugem verlaufenden Pass

Tsagän-burgasu (Tschagan-burgasy), eine andere vom Ulän-dabä teils auf
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meinem Reisewege, teils westlich von ihm nach dem Oberlauf des Tsagän-gol

und eine dritte von der genannten Grenzwache am Suok über den Tsagän-

kobupass nach dem Tsagän-gol.

Chang ai

75. Schara-usu. I II i ED cd. Bl. lo (der grösste Teil des Abstandes B

—

G, am W-Hang des Bujantütals beginnend und im Osten am oberen Schara-usu,

ca. IO km von der Poststation oder Ürtö Bombotu nach W endend), 79 km
nach SSE, NE, ENE und SE, 2 280—2 530 m ü. M., 12.—14. VIII. 1909. Ge-

legen im SW-Changai, in den Gebieten der eben genannten Dsapchan-Quell-

flüsse Bujantü und Schara-usu, die Vereinigungsstelle dieser Flüsse samt den

nächstgelegenen Bergrücken und die daran im Osten grenzende Gegend beider-

seits der von Uljasutai nach Urga führenden Ürtöstrasse umfassend. Im Norden

liegt die Grenze der Örtlichkeit 15—20 km vom Wege, am weitesten entfernt

beim Bujantü-Tal, das noch an der Mündung des Nebenflusses Bombotu der

oben angegebenen Eandschaftsformel entsprechen mag, am nächsten nördlich

vom Schara-usu, wo die hohe Gegend der Hauptwasserscheide des Changai,

deren Pässe in bis 3 000 m Seehöhe liegen (Potanin 84, I, S. 335, Pewzow 79,

S. 275, CoNSTEN 13, I, S. 222 und 224), eine besondere, durch offene Rumpf-

fläche, kleinere Bäche, Moore, Gebüsche und alpine Wiesenmatten gekenn-

zeichnete geographische Ganzheit bildet. Im Süden verläuft die Grenze der

Örtlichkeit am Dsapchan höchstens 20 km von unserem Wege entfernt, denn

die Bergrücken treten in dieser Richtung bald weiter vom Fluss zurück, für

eine weite Steppenebene, Golin-tala (Goloin-tala), Raum lassend. Die das Tal

des Schara-usu im Süden begrenzende Berggegend setzt sich in gleicher Ober-

flächengestaltung 30

—

40 km weit fort, da sie aber der Gewässer völlig entbehrt

und auch die Pflanzendecke durchweg spärlich ist (E), so ist sie als gesondertes

Gebiet aufzufassen und die Grenze ungefähr 10 km vom Schara-usu entfernt

zu ziehen. Von der Westgrenze gegen die Örtlichkeit Dagan-del ist oben (S. 148)

die Rede gewesen. Im Osten setzen sich die Formenschätze des Wassers, der

Vegetation und des umgeformten Stoffes über die Grenze in die Örtlichkeit

Bombotu unverändert fort. Doch wird das Relief in dieser Richtung um so viel

niedriger und das Gelände entsprechend offener, dass eine allein auf die Ober-

flächengestaltung gestützte geographische Grenze hier berechtigt ist.

Ausser durch das verhältnismässig hohe Relief, für das nicht allein, wie

meist im südlichen Changai, reif zerschnittene Erhebungen und ausgeprägte,

zugeschüttete Sohlentäler sondern auch an vielen Stellen, vorwiegend in den
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Randhängen der Haupttäler, jüngere Formen (Steilwände und Kerbtäler)

charakteristisch sind, ist die Örtlichkeit gekennzeichnet durch grössere Flüsse

als im allgemeinen in diesem Teil des Changai, durch überaus eintönige Steppen,

die nur in den niedrigsten Überschwemmungsgebieten der Täler in Wiesen

übergehen, sowie durch Jurtengruppen und Altertümer. Die alten Gräber sind

so zahlreich, dass die Örtlichkeit in dieser Hinsicht als eine der allerreichhal-

tigsten im Untersuchungsgebiet zu gelten hat (s. des näheren Granö 21,

S. 50—54)-

Als geographisches Individuum unterscheidet sich die Örtlichkeit im N
und S deutlicher als in den übrigen Himmelsrichtungen von ihrer Umgebung.

Sie ist typische Grenzzone des Changai gegen das weiter südlich sich ausbrei-

tende Steppenflachland des Seengebietes, und ihre individuellen Züge beruhen

in erster Linie auf der Zunahme der absoluten Höhe von Süden nach Norden,

gegen die Hauptwasserscheide des Berglandes. Die in der Richtung des Breiten-

kreises einzig herrschende Exposition nach südlichen Richtungen hat vor-

wiegend in der Pflanzendecke geführt zu landschaftlichen Übereinstimmungen,

welche eine lange Reihe von Örtlichkeiten zu einer mehr oder weniger ein-

heitlichen Zone zusammenschliessen, als Hauptdominante die Steppenvege-

tation.

Am Morgen des 12. VHI. kamen wir aus der Örtlichkeit Dagan-del in das

trockene Mündungstal des Chudshirtu, eines rechten Nebenflusses des Bujantü

(vgl. S. 149). Auf der breiten Talsohle, ein Kilometer vom Bujantü entfernt,

ritten wir an einem kleinen Kloster vorüber — nach den Mitteilungen hiess es

ganz einfach Dugun (Tempel)- und wandten uns dann nach Südosten, in das

Haupttal, um den Bujantü zu durchreiten. In der Nähe der Furt, am W-Rand
des Tals, besass das russische Handelshaus Korschunow eine Zweignieder-

lassrmg, und etwas weiter abwärts waren am Ufer des Flusses Jurten der Ürtö-

station Chudshirtu (Bujantü) sowie Grabhügel zu sehen.

Der Bujantü (Bujintu) hatte sich an der Furt in drei Arme verzweigt, deren

gesamte Breite ca. 60 m ausmachte, während die Maximaltiefe höchstens auf

40 cm stieg.i In seinem Tal Hessen sich, ganz wie am Schürigen-gol (S. 142),

zwei Terrassenfluren unterscheiden. Die untere, die den grösseren Teil der

Talsohle umfasste und in die der Fluss samt seinen Armen sich nur etwas ein-

geschnitten hatte, war schottergründig, humusbedeckt und rasenbewachsen.

1 PoSDNEJEW, der den Bujantü zu derselben Jahreszeit (im August) durchquerte,

behauptet, der Fluss sei in sechs Arme verzweigt, von denen der grösste über 80 m (»nicht

unter 40 Sashen») breit sei (83, I, S. 226), während NemTSCHinow (63, S. 173) die Breite

des Flusses auf ca. 30 m (15 Sashen) schätzt.



224 J. G. Gvanö, Mongolische Landschaften und Örtlichkeiten

die obere, die nur einige Meter höher gelegen und von der linken Seite des

Flusses aus besonders deutlich zu sehen war, bestand aus Grnsschotter und

hatte sich mit Steppenvegetation überzogen. Die Randrücken erhoben sich auf

beiden Seiten 200—400 m hoch, ihre Hänge waren mit lichtem Steppengras

bedeckt oder fast kahl. Eigentliche Gipfelwaldnngen wie in den weiter

westlich gelegenen Örtlichkeiten waren nicht zu sehen. Früher mag es jedoch,

nach den hier und da oben auf den Rücken wachsenden einzelnen Lärchen zu

schliesseu, derartige gegeben haben.

Nachdem wir den Fluss durchquert hatten, reisten wir auf seiner linken

Seite nach SSE, in die Nähe der Mündung des mit ihm sich vereinigenden

Schara-usu. Diesen Weg benutzen gewöhnlich die Ochsenkarawanen. Ein an-

derer, für den Reitverkehr geeigneter Richtweg führt aus dem Mündungstal

des Chudshirtn nach Osten, überschreitet am Belin-dabäpass das benachbarte

Gebirge und gelangt so in das Tal des Schara-usu. Unser Weg verlief anfangs

unten auf dem Schotterfeld, stieg aber doch bald aufwärts auf die Grusschotter-

terrasse, führte an zahlreichen Grabhügeln vorüber, die hier, wie im allgemei-

nen in der Mongolei, auf trockenem Steppenboden ausserhalb der Reichweite

des Hochwassers angesammelt waren, und wand sich bald, auch weiterhin auf

der Terrasse bleibend, nach Osten, in das Tal des Schara-usu.

In dem Keil zwischen den Flüssen, von dem aus sich eine Aussicht nach

Süden auftat in ihr gemeinsames breites Tal, in dem der Bujantü und der nur

etwas kleinere Schara-usu (Schary-usu) sich wanden und unbestimmt ver-

zweigten, um sich zwei Kilometer weiter abwärts zum Dsapchan zu vereinigen,

breitete sich auf der Terrasse beiderseits des Weges ein alter Friedhof mit vielen

Zehnern von Grabhügeln und aufrechtstehenden Steinen aus. Einige wenige

derartige Steppengräber sah man auch auf der entgegengesetzten Seite des

Schara-usu, auf der entsprechenden Terrasse, auf der sich ausserdem auch

einige Jurten befanden. Auf der Terrasse am Wege zeigten meine Aneroide

2 280 m Höhe. Demgemäss lässt sich die absolute Höhe der Schara-usumün-

dung auf ca. 2 260 m schätzen.

Auf der Talsohle am Schara-usu blieb dann unser Weg bis an die Ostgrenze

der Örtlichkeit, auf einer Strecke von 65 km. Am Abend des 12. VHI. über-

nachteten wir in 14 km Entferiiung von der Flussmündung, in 2 290 m Höhe.

Das Mündungstal, das sich nach SW öffnete, erinnerte stark an den gerade

gesehenen Talabschnitt am Bujantü, nur war es etwas schmäler. Die Breite des

Flusses betrug 30—40 m. Auf seiner linken Seite hob sich auf der ganzen

Strecke der einige Meter hohe Hang der Grusschotterterrasse ab. Jurten waren

an nur zwei Stellen zu sehen^ nämlich im 8. km von dem erwähnten Friedhof

und gegenüber der Übernachtungsstelle. Letztere gehörten zu der Ürtöstation
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Ar-Dshirgalangtu.i Zu beiden Seiten der Talsohle erhoben sich 300—400 m
hohe, rötliche oder graue Porphyr- und Granitrücken.

Das Reisen wurde während des ganzen Tages erschwert durch Regen, der

schon begonnen hatte, als wir uns in Temyrtu aufhielten, und der sich noch

während der ganzen Tages- und Nachtzeit fortsetzte. Der Wind verharrte in

östlichen Richtungen und die mittägliche Temperatur um 15°. Diese kühle

Feuchtigkeit war ungewöhnlich, denn im allgemeinen herrscht noch in der

ersten Hälfte des August auf den Steppen der Mongolei trockenes und warmes

Wetter.

Als wir am 13. VIII. unsere Reise fortsetzten, gelangten wir in den tiefsten

Abschnitt des Schara-usutales. Die Richtung des Tales wird hier östlich, und

die flankierenden steilen Granitgehänge ragen am höchsten empor. Auf einer

Strecke von fast 20 km wird das Tal im Norden begleitet von einer Reihe von

Steilwänden, unter denen die westlichste, der Chairchan, am höchsten ist. Sie

bilden in ihrer kahlen Düsterkeit einen wirksamen Gegensatz zu der aufgeschüt-

teten Talsohle, vorwiegend dort, wo diese breit ist. Unser Weg wand sich am
Fusse der Steilfelsen, am N-Rande der Talsohle. Am Chairchan vorbeigekom-

men, gelangten wir in eine breite Talung. Uinks erhoben sich fortwährend hohe

Bergwände, rechts traten die Bergrücken einige Kilometer zurück, und südlich

des Flusses wurde eine offene Talebene vorwaltend. Dort, wo sie am breitesten

und die Aussicht nach Süden am weitesten war, kamen wir an einem alten Fried-

hof samt seinen Grabhügeln und aufrechtstehenden Steinen vorüber. Ganz wie

an der Vereinigungsstelle von Bujantü und Schara-usu hatten die einstigen Be-

wohner auch hier ihre Gräber untergebracht an einer Stelle, wo gegen Norden

eine Felswand aufstieg und gen Mittag sich die Landschaft weit öffnete. Die

gleiche Beobachtung kann man überall in den ehemals bewohnten Gebirgsgegen-

den der Mongolei machen. Die grössten Friedhöfe finden sich gerade an derarti-

gen Stellen.

In derselben Talung wie der genannte Friedhof, obwohl S-seits des Flusses,

lag damals die Ürtöstation Übür-Dshirgalangtu (Ebür-Dshirgalangtu, Ubur-

1 Die Mongolen, die die Poststationen halten, sind nicht an einer und derselben Stelle

ansässig, sondern wandern von Ort zu Ort, je nach dem wo jeweils Weiden zu Gebote

stehen. Solche Verschiebungen sind jedoch nur von verhältnismässig kurzer Erstreckung,

da diese Mongolen durch ihre Posthalterei an einen bestimmten Abschnitt der Karawanen-

strasse gebunden sind. Ausser den Hauptumzügen, im Frühjahr auf die Sommerweiden und

im Herbst auf die Winterwohnstätten, haben die Ürtöhalter oft in geringere Entfernungen

umzusiedeln, sommers z. B. bei starker Dürre, bei welcher für das Vieh ausgedehntere

Weiden vorzusehen sind, und im Winter, wenn die nächstgelegene Weide unter eine so

starke Schneedecke gerät, dass das Vieh wegen dieser nicht an seine Nahrung heranzu-

kommen vermag.

15
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Dshirgalantu) . Die Karawanenstrasse bog jedoch nicht dorthin ab, sondern

führte erst 5 km weiter östlich, wo die Steppenebene aufhörte und das rechte

Ufer schwer begehbar wurde, auf die linke Seite. Zuvor war ein grösserer, aus

Norden kommender Nebenfluss, der Sumyin-gol (Sümein-gol, Burgasu), zu

durchqueren. Durch die lang andauernden Regenfälle war das Wasser in beiden

Flüssen so stark gestiegen, dass die Überwindung der Furten Schwierigkeiten

verursachte. Eine geeignete Übernachtungsstätte fanden wir etwa drei Kilo-

meter von der Schara-usufurt nach Osten, wo das Tal wieder breiter wurde.

Wir fanden uns damals in einer Höhe von 2 405 m und 47 km Entfern ung von

der Vereinigungsstelle des Schara-usu und Bujantü. In dieser Gegend lag

14 Jahre zuvor, als PosdnejEW dort reiste (83, 1
, S. 220), die Ürtöstation Übür-

Dshirgalangtu.

Als Besonderheit der geographischen Nähe hatte im Laufe des Tages das

reichliche Auftreten der Nager auf der Grusschotterterrasse die Aufmerksam-

keit erregt. Besonders waren die Höhlen und Gänge der Wühlmäuse (Microtus)

ganz aussergewöhnlich zahlreich, aber auch die Spuren der Ziesel (Spermophilus)

und Murmeltiere (Arctomys baibacina) waren in reichlichem Masse zu sehen.

Der unterhöhlte Boden erdröhnte unter den Hufen der Pferde, und überall war

das Quieken der kleinen Gräber zu hören.

Auf der 35 km langen Strecke des folgenden Tages (14. VIII.) blieb das

Tal des Schara-usu schmal, wenngleich die Berge an seinen Seiten nicht mehr

ebenso hoch wie weiter abwärts waren. Gleich östlich unserer Übernachtungs-

stelle beschrieb es einen grossen Bogen nach Norden und wurde hier so schwer

begehbar, dass der Weg von der Talsohle auf den im Norden sich erhebenden

Bergrücken überzugehen und dann durch den Nebenfluss Türgen-sü, ein Kilo-

meter weit von dessen Mündung entfernt, zu führen hatte. Im östlichen Ab-

schnitt der Talbiegung fand der Weg hinreichenden Raum am Flussufer, das

wir dann bis zu einer in 2 525 m Höhe gelegenen Raststelle verfolgten. Diese

Stelle lag gerade an der Grenze der Örtlichkeit, dort, wo das verhältnis-

mässig schmale und von hohen Bergrücken flankierte Sohlental des Schara-

usu aufhört und das offene Muldental des oberen Flusslaufes einsetzt.

Auf imserer letzten Tagesreise in der Örtlichkeit erblickten wir keine ein-

zige Siedlung, gewiss aber Grabhügel und Steppengräber mit aufgerichteten

Steinen, am zahlreichsten am Türgen-sü und seiner Umgebimg. Diese Denk-

mäler, von denen die meisten, wie wir später in rmserem Überblick über die

kulturgeographischen Vorzeitformen nachweisen werden, aus den ersten Jahr-

hunderten unserer Zeitrechnung stammen dürften, sind zwar als landschaft-

liche Elemente nicht sehr bedeutsam, wenn auch als siedlungshistorische Be-

weisstücke für uns von erheblichem Wert. Zu beachten ist, dass am Schara-usu,
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wie auch in den Tälern des Dagan-del und mancher anderen Örtlichkeit im

Südchangai, mit sog. Hirschornamentik verzierte Grabsteine auftreten, die

für einen sehr alten Grabtypus kennzeichnend sind. Einen derartigen schönen

»Hirschstein» fand ich z. B. an der Vereinigungsstelle von Schara-usu und

Türgen-sü (Abb. 20).

Der Felsgrund der Örtlichkeit besteht, wie wir bemerkten, hauptsächlich

aus Granit und Porphyr. Ktemenz teilt mit, er habe ausserdem karbonische

Schiefer und Kalksteine gefunden (vgl. SuBSS 105, S. 115). Man hat ange-

nommen, dass der Schara-usu längs einer BNE streichenden Bruchlinie fliesse

oder dass sein Tal durch Verwerfungen entstanden sei (Kbemenz, SuKSS und

Verf., s. 23, S. 174). Sichere Beweise für etwaige eingetretene disjunktive Dis-

lokationen sind jedoch nicht beigebracht worden. Am deutlichsten auf tekto-

Abb. 20. Altes Steppengvab mit aufvechtstehenden Steinen

im Tal des Schara-usu im Changai {Örtl. Schara-usu,

S. 226~22y).

In dem längeren, fast 2 m hohen Granitstein sind über-

einander vier Bdelhirschfiguren eingern eisselt. — Aufn.

d. Verf. vom 15. VIII. 1909.
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nische Entstehung hinweisend ist der geomorphologische Bau des Tals auf der

Strecke zwischen Chairchan und Sumyin-gol, wo das Tal im Norden durch

jäh aufsteigende hohe Bergwände begrenzt ist.

Auf der hohen Hauptwasserscheide des Changai, die im Norden die Ört-

lichkeit abschliesst, hat es in der Eiszeit gewiss auch in den nach Süden gerich-

teten Tälern Gletscher gegeben. Deutliche Anzeichen unmittelbarer glazialer

Tätigkeit habe ich jedoch weder im Tal des Bujantü noch in dem des Schara-

usu angetroffen. Zum mindesten liegen die Endmoränen* der letzten Verglet-

scherung allem Anschein nach weiter aufwärts. Einige Züge der Oberflächen-

gestaltung im Schara-usutal sind vielleicht glazigen. So stellte ich fest, wie das

Tal an einigen Stellen in seiner Form einem Kastentrog ähnelt, und oben auf

dem nach Süden gerichteten Hang des Chairchan sah ich eine stark karähnliche

Wandnische. An der Schara-usufurt, also unweit der Mündung des Sumyin-gol,

beobachtete ich noch eine andere Grusschotterterrasse ca. 5 m weiter aufwärts

als die in der Örtlichkeit vorherrschende, oft angeführte ähnliche Terrasse, die

ihrerseits, wie wir sahen, um einen gleich grossen Betrag oberhalb des den Fluss

meistens säumenden Schotterfeldes liegt. In diesem Zusammenhang sei eine

Beobachtung von PosdneJKW angeführt (83, I, S. 224). Im Müudungstal des

Schara-usu, in der Nähe von Ar-Dshirgalangtu, erhebt sich am Wege der »origi-

nelle Berg Ichir-üla, der mit kleinsten Steinen völlig übersäet ist und gleichsam

einen sehr grossen Haufen fein zermalmten Gesteins bildet». Da aus dem Fels-

grund der Örtlichkeit eine derartige Anhäufung durch Verwitterung nicht hat

entstehen können, handelt es sich hier vielleicht um Moränenaufschüttimg

einer früheren Vergletscherung oder um einen von Ausräumung verschont

gebliebenen Teil eines fluvioglazialen Schotterfeldes.

Jedenfalls sind die indirekten Folgeerscheinungen der Gletschertätigkeit

in den Haupttälern der Örtlichkeit deutlich. Die untersten mit Wiesenvegeta-

tion bedeckten Schotterfelder haben wir bereits als Zuschüttungen durch eis-

zeitliche Schmelzwässer gedeutet. An vielen Stellen tritt unter dem Humus der

Talsohle auch feinerer Schlamm hervor, der als Hinterlassenschaft trüber

Gletscherströme zu gelten hat.

Von weit grösserer morphogenetischer Bedeutung ist jedoch die in der

Zeit des präglazialen humiden Zusammenwirkens eingetreteue Flusserosion

gewesen, deren Stärke sowohl durch die in den Tälern geflossene, damals

grössere Wassermenge als auch durch das rasche Ansteigen des Hinterlandes

bedingt war. Durch diese intensive Ausräumungsarbeit ist die Örtlichkeit

hauptsächlich zergliedert worden. Der Einfluss solcher Bearbeitimg tritt

auch in den Haupttälern der Örtlichkeit sehr bestimmend hervor, denn die in

diesen während der Eiszeit und später verlaufenen Flüsse sind in ihrer semiari-
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den Umgebung Fremdformen, deren Arbeit sich ausschliesslich den aller-

niedrigsten Teilen der Täler ohne jene auf die Randhänge und die weitere

Umgebung ausgedehnte Wirkung zugewandt hat, die durch verzweigte Neben-

flusssysteme eines feuchteren Klimas ermöglicht wird.

Ebenso wie naturgeographisch ist die Örtlichkeit Schara-usu auch in kultur-

geographischer Hinsicht Durchgangsgebiet. Auf der Ürtöstrasse ist besonders

im Herbst der Verkehr lebhaft. Wiederholt begegneten wir langen russischen

und chinesischen Handelskarawanen, deren Waren auf von Ochsen gezogenen

zweiräderigen Tarataikas befördert wurden. Ausser Viehzuchtprodukten wer-

den, ebenso wie auch anderswo im Changai, in gewissem Masse ebenfalls Felle

aus der Örtlichkeit ausgeführt. Insbesondere werden Murmeltiere gejagt.

Die Örtlichkeit ist so hoch gelegen, dass kein Ackerbau möglich ist. Die

Bevölkerung lebt ausschliesslich von den Erzeugnissen der Viehzucht, soweit

wir die durchaus belanglose und zufällige Einfuhr von Brotgetreide aus ande-

ren Gegenden sowie die kleine Mengen an pflanzlicher Nahrung, die man im

Herbst hier wie auch in mancher anderen Gebirgsgegend aus den Wintervor-

räten der Wühlmaus aus dem Boden gräbt, nicht in Rechnung ziehen. Ich

weiss nicht, woraus diese Vorräte bestehen und wie gross der Nahrungszusatz

ist, den man auf diese Weise erhält, aber Potanin erzählt in seinem Tagebuch

(84, I, S. 266), dass es sich dabei in erster Linie um Wurzelstöcke von Poly-

gonum viviparum handle, deren man aus einem Loch »ca. 3 Hut voll oder

20 Pfund» erhalte, und dass eine Mongolenfamilie sich anderthalb Pud (ca.

25 kg) oder mehr davon für den Winter aufbewahre.^

Die Flussgebiete des Bujantü und des Schara-usu gehörten zur Zeit mei-

ner Reise deutlicher in den Einflussbereich des russischen als in den des chi-

nesischen Handels. Doch gab es damals nur bei der Ürtöstation Chudshirtu

eine Faktorei. BogotEpow und SoBOPEW erwähnen in ihrem Werk über den

russisch-mongolischen Handel (6, Beilagen II und III sowie Karte), auf

das während ihrer Reise 1910 gesammelte Material gestützt, aus dem Mün-

dungstal des Bujantü 2, aus dem Tal des Schara-usu 3 und aus dessen nächster

Umgebung ausserdem 5 russische Handelsniederlassungen, was auf einem so

kleinen Gebiet eine ganz ungewöhnliche Erstarkung der russischen Handels-

beziehungen im Verlaufe eines einzigen Jahres bedeutete. Das Produktions-

vermögen des Viehbestandes der Örtlichkeit und die Kaufkraft der dortigen

^ Eine wertvolle Zugabe zum Speisezettel könnte sich die Bevölkerung des Changai an

den im Herbst überall an den Wegen wachsenden Edelpilzen verschaffen. Diese hält man
jedoch nicht für essbar, obgleich man weiss, dass die Chinesen sie verzehren, und obgleich

man sie sammelt und trocknet zum Verkauf an die chinesischen Kaufleute.
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Bevölkerung sind meines Erachtens so beschränkt, dass gegenüber diesen

Angaben Vorsicht geboten zu sein scheint.

Ausser PosdnejEW, auf dessen 1892 unternommene Reise oben wieder-

holt hinzuweisen gewesen ist, haben KlEmEnz 1895 und Consten auf zwei

Reisen im Spätherbst und Winter 1912—1913 Angaben über die Örtlichkeit

eingebracht. Die leider kurzen Mitteilungen des ersteren betreffen die Geologie

des Gebietes, letzterer wendet Reiseerlebnissen sowie wirtschaftlichen und

ethnographischen Dingen die Hauptaufmerksamkeit zu, nur nebenbei einen die

Landschaft angehenden aufschlussreichen Hinweis gebend.^

Die 40 Werst-Karte ist, was die Örtlichkeit angeht, fehlerhaft. Die Mün-

dung des Schara-usu ist von der entsprechenden Stelle meines Itinerars 15 km
nach SW angegeben, die Ürtöstation Chudshirtu, als deren Name auf der Karte

Bujantu vermerkt ist und die lange an derselben Stelle gelegen hat, ist, ebenso

wie auch die Ürtöstrasse an dieser Stelle, wenigstens 10 km weiter nördlich

als im Itinerar wiedergegeben, und Übür-Dshirgalangtu ist wahrscheinlich

ca. II km zu weit nach ESE eingetragen. Die Ürtöstrasse, die, wie aus unserer

Schilderung hervorgegangen, von Ar-Dshirgalangtu an auf der ganzen Strecke

die Ufer des Schara-usu, abgesehen von der kleinen in das Tal des Türgen-sü

einbiegenden Windung, verfolgt, verläuft auf der genannten Karte vom
Bujantü unmittelbar über die Berge nach Übür-Dshirgalangtu, und der Schara-

usu ist viel stärker gewunden dargestellt, als er in Wirklichkeit ist.

STEPPEN-SEENLANDSCHAFTEN

(Haupttypus II I 3 E c. Örtlichkeit 56 .)

Die Seenlandschaften in den Gebirgen und Hochgebirgen sind, wie bereits

(S. 186) bemerkt, an eine glazigene, disharmonische Oberflächengestaltung

und meist an eine beträchtliche absolute Höhe, nämlich wenigstens 2 000 m
Seehöhe, gebunden. Oberhalb dieses Mindestwertes kann ihre Höhe jedoch

beträchtlich variieren, je nach dem wie stark die eiszeitliche Vergletscherung

in dem jeweils in Frage stehenden Gebiet gewesen ist und wie weit die Gletscher

sich einst erstreckt haben. Je nach diesem Wechsel können in den verschie-

^ Auf einem von Consten aufgenommenen Bild des 3 085 m hohen Belïn-dabâ (Pelin-

daba), also der Wasserscheide zwischen den Mündungstälern des Bujantü und des Schara

usu, sind die gehobene Rumpffläche sowie vereinzelte sie überragende Gipfel zu sehen

(13, I, Taf. 55, u. II, S. 166).
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denen Vegetationszonen Seenlandschaften auftreten. So Hegt die schon

besprochene Örtlichkeit der Kobdoseen
(
58

)
in einem Gebiet, in dem auf

schattigen und im übrigen genügend feuchten Hängen lyärchenbestände fort-

zukommen vermögen, während andere Seenlandschaften sich oberhalb der

Waldgrenze ausbreiten und hauptsächlich durch die relative Ausdehnung der

von Busch- und Grasvegetation bedeckten Flächen voneinander unterschie-

den sind. Massgebendes physiologisches, differenzierendes Agens ist dabei die

Feuchtigkeit. Auf den hohen Hängen des Altain-nurü, die auch auf der B-Seite

der Hauptwasserscheide in reichlichen Mengen von den Westwinden mit-

gebrachte Niederschläge aufnehmen^ besitzt das Zwergbirkengebüsch einen

beträchtlichen Anteil an der Pflanzendecke, wie es sich verhält in der Ört-

lichkeit Urmögeity
(
63 ), die wir daher den Buschsteppen-Seenlandschaften

zugezählt haben. In den Landschaften des jetzt zu behandelnden Haupt-

typus, in den Steppen-Seenlandschaften, die in unserem Itinerar nur durch

ein Gebiet vertreten sind, nämlich durch die Örtlichkeit Cholagasch
(
56

)

im Flussgebiet des Kobdo im Altai, ist Grasland (Steppen, Hochsteppen,

Alpenwiesen, Grassümpfe) ungleich häufiger als die genannten Gebüsche.

Zwar wachsen auch dort Zwergbirken, aber sie haben sich — einige aller-

höchste Bergrücken ausgenommen — auf die am wenigsten Licht empfan-

genden Gehänge imd die feuchtesten Senken beschränkt.

Steppen-Seenlandschaften gibt es im Untersuchungsgebiet gewiss in weit

grösserer Zahl, als unser wenig umfangreiches Beobachtungsmaterial voraus-

setzen könnte. Wahrscheinlich haben sie sich eines beträchtlichen Teils der die

Hochplateaus des Altai überragenden Gebirge bemächtigt, und zweifellos

kommen auch welche in den höchsten Teilen des Changai vor, die bekanntlich

ebenfalls vergletschert gewesen sind. Leider sind alle diese Gebiete noch fast

unbekannt.

In der warmen Jahreszeit sind die Steppen-Seenlandschaften mit ihren

kühlen, grasbewachsenen Gehängeländern und Tälern beliebte Wohnstätten.

Sommers können sie auch wichtige Durchgangsgebiete sein, aber winters

verursachen die Schneehindernisse dem Verkehr Schwierigkeiten.

Die Örtlichkeit Cholagasch gehört nicht zu den ausgeprägtesten Vertre-

tern des Haupttypus. Dies liegt daran, dass in der Oberflächengestaltung das

Hochgebirge einen beherrschenden Faktor ausmacht (/ II). Im Kulturfor-

menschatz kommt auch den Altertümern eine grössere Bedeutung zu als den

heutigen, nur in der sommerlichen Landschaft vorkommenden Jurten, da

aber alle diese Anzeichen menschlicher Tätigkeit — die vorzeitlichen wie auch

die gegenwärtigen — neben der Formenwelt der Naturlandschaft ganz belang-

los sind, ist diese Besonderheit nicht in höherem Masse beachtenswert.
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Soweit ich weiss, gehören die Steppen-Seenlandschaften des Altai zum
Wohngebiet der Kirei-Kirgisen, abgesehen von einigen unbedeutenden, von

Uranchaiern bezogenen Tälern im N-Teil des Ak-korumgebirges östlich des

Sees Dain-nür.

Altai

56. Gholagasch. I II 31 ED de. Bl. 7 (E—H), 40 km nach E, SE, NE
u. E, 2 200—3 130 m ti. M., 27. IX. 1906 und 17.—18. VII. 1909. Die Ört-

lichkeit liegt in dem hohen Gebirge, das sich südlich vom Becken des Dain-nür

vom Altain-nurü nach Norden abzweigt und im Osten das Seebecken begrenzt.

Dieses Gebirge ist meines Wissens von seiten der Bevölkerung mit keinem

Gesamtnamen belegt worden, aber im Schrifttum hat man es als Ak-korum-

gebirge bezeichnet, und dieses Namens werde ich mich der Einfachheit halber

im folgenden bedienen, obgleich ich weiss, dass die im Gebiet wohnenden Kir-

gisen einen oder vielleicht auch zwei über das betreffende Gebirge führende

Pässe nebst nächster Umgebung Ak-korum nennen.^ An zwei Stellen erhebt

sich das Bergland in schätzungsweise 3 500—4 000 m Höhe, zu einem schnee-

bedeckten Hochgebirge. Das eine dieser über die Schneegrenze aufragenden

Bergmassive, der Sanguty, liegt im Süden, ESE vom Dain-nür, das andere,

der Charanguty (Karaganty, Karganaty), erhebt sich etwa dreissig Kilometer

weiter nördlich, am Oberlauf des gleichnamigen in den Kobdo mündenden

Nebenflusses (s. S. 123). Auf den Hängen beider Hochgebirge liegen einige

kleine Gletscher. Die Örtlichkeit Cholagasch umfasst den zwischen Sanguty

und Charanguty gelegenen niedrigeren Teil des Ak-korum und erstreckt sich

als wechselnd breite Zone von Westen nach Osten über das Gebirge. Die

W-Grenze verläuft am Ostrande der Ebene des Dain-nür, die E-Grenze verfolgt

die randlichen Rücken des Saksaitales.

In ihrer höchsten Partie zwischen den obengenannten, teilweise zu Karlin-

gen umgestalteten, durch Schnee- uud Eisflächen wie auch nackte Felswände

charakterisierten Hochgebirgen, einem Teil, dessen Breite, wie gesagt, ca.

30 km ausmacht, unterscheidet sich die Örtlichkeit selbstverständlich im

Norden und Süden sehr deutlich von den Nachbargebieten. Am Rande des

1 Ak-korum bedeutet wörtlich weisses Blockfeld, insbesondere eine sehr steile und

unzugängliche, nackte Schutthalde am Fusse einer P'elswand. Derartige Blocksteilhänge

gibt es reichlich in Hochgebirgen, die der Karausräumung unterstanden haben, so auch

auf den Hängen des Sanguty und des Charanguty in der Nähe der Pässe, die nach ihnen

den Namen Ak-korum erhalten haben. PoTANIN (84, I, S. 51) nahm seinerzeit an, das Wort

komm bedeute ein auf drei Seiten von steilen Bergen eingeschlossenes, im oberen Teil

eines Tales gelegenes zirkusförmiges Tal (vgl. Granö 23, S. 62).
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Dain-nûrbeckens wie auch beim Saksai ist die Breite der Örtlichkeit wahr-

scheinlich etwas beträchtlicher. Zum mindesten gehört zu ihr das beim Chara-

nürsee gelegene Gehängeland des Charangutymassivs, das sich östlich vom
Kotang-sü, dem Abfluss des Dain-nùr, erhebt, so dass die Ausdehnung der

Örtlichkeit sich in nordsüdlicher Richtung in dieser Gegend nach Saposhni-

Kows Karte (99), in die der letztgenannte See eingezeichnet ist, auf fast 40 km
beliefe. Als bezeichnender landschaftlicher Zug der Örtlichkeit haben in erster

Linie die Seen zu gelten. Vorwiegend auf ihrer Verbreitung im Ak-korum

beruht die Ausdehnung der Örtlichkeit. Unsere Kenntnisse sind jedoch in

dieser Hinsicht sehr unvollständig, denn das Kartenbild von diesem Abschnitt

des Altai ist, wie wir sehen werden, noch unsicher.

Die W- und die K-Grenze der Örtlichkeit sind am Reisewege und wahr-

scheinlich auch anderswo scharf, und zwar infolge der Veränderung des For-

menschatzes der Erdrinde. Das den Dain-nür umgebende Flach- bzw. Hügel-

land weicht von dem hohen, steilhängigen Gelände des Ak-korum stark ab,

desgleichen ist der Unterschied im Osten, wo die Örtlichkeit an das sehr deut-

lich ausgeprägte Sohlental des Saksai grenzt, auffallend. Im Westen wird

die Deutlichkeit der geographischen Grenze ausserdem durch den überall von

den Hängen aus zu erblickenden ausgedehnten Wasserspiegel des Dain-nür

verschärft.

Oben ist bereits angeführt worden, dass ich zweimal die Örtlichkeit durch-

reist habe, nämlich Ende September 1906 und Mitte Juli 1909, beide Male

grösstenteils auf demselben Wege. Auf meinen beiden Reisen führte ich Wege-

aufnahmen aus. "Bei der Bearbeitung des so gewonnenen Materials konnte fest-

gestellt werden, dass zwischen den Itinerarien der verschiedenen Jahre, soweit

es sich um die Naturlandschaft handelt, keine nennenswerteren Abweichun-

gen bestanden. In bezug auf Lage und Zahl der Siedlungen dagegen sind diese

Aufnahmen nicht übereinstimmend, was daran liegt, dass die Bewohner der

Örtlichkeit im Herbst 1906 schon aus den Gebirgstälern weiter abwärts, nach

den Herbst- und Winterwohnstätten gezogen waren. Da die gedruckte Karte

der Wegeaufnahme von 1909 folgt, stütze ich mich im folgenden auf das

Tagebuch dieses Jahres und beginne mit dem W-Teil der Örtlichkeit.

Unser Weg von der Ebene des Dain-nür in das Gebirge verfolgte den Chola-

gasch (Chologasch, Kol-agatsch, Kulagatsch, Kulatsch), der sich, einige Kilo-

meter vom See entfernt, von rechts in den Kotang-sü ergiesst. Im ausgehen-

den Gebirgstal des Flusses, in 2 300—2 400 m Höhe, ritten wir über einen

sehr deutlichen, quer durch das Tal verlaufenden Endmoränengürtel. Offen-

bar hatte hier ein Talgletscher der letzten Eiszeit aufgehört. Der Felsgrund

bestand aus Tonschiefer (Streichen ESE, Fallen fast senkrecht; vgl. Potanin 84,
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I, S. 50), aber in der Moräne war der Granit bestimmend. Überall waren Blöcke

dieses Gesteins zu sehen. Der Fluss hatte sich in den Moränen ein steiniges Bett

gebahnt, an dessen Rändern Terrassen bewiesen, dass die Ausräumungs-

arbeit periodisch gewesen war. Das Wasser war von einem Rasenstreifen ge-

säumt, die Moränenkuppen und -wälle waren mit spärlichem Steppengras

bewachsen. Stellenweise standen am Grunde der Moränenbecken Seen. Bin

derartiger wurde 1909 im N-Teil des Moränengürtels in die Karte eingetragen,

und ein anderer ähnlicher fand sich 1906 südlich des Flusses. Auf den Steppen-

kuppen der Endmoränen kamen zu beiden Seiten des Flusses Gräber vor. Auf

meiner ersten Reise sah ich zwar diese Altertümer nicht, denn wir zogen durch

das ausgehende Cholaga schtal in der Abenddämmerung, so dass sie uns ent-

gingen, aber aus Potanins Beschreibung wissen wir, dass auch südlich vom
Fluss Gräber Vorkommen.

Der Reitpfad, den ich 1906 auf meiner Reise vom Saksai nach dem Dain-nür

verfolgte, wendet sich aus der Mündung des Gebirgstales des Cholagasch nach

SW, nach dem Südufer des Sees, der von den Kobdoseen herführende Weg
wiederum, auf dem ich drei Jahre später das genannte Gebirgstal erreichte,

kommt aus NW, von der Nordseite des Dain-nür. Diese verschiedenen Wege

sind in der Bndmoränenzone durch einen Abstand von 3—4 km voneinander

getrennt, vereinigen sich aber hinter den Moränenwällen, von welcher Stelle

an die Itineraraufnahmen dieselbe Wegzone betreffen, abgesehen von dem am
weitesten nach Osten gelegenen Randgebiet der Örtlichkeit.

Die glazigenen Aufschüttungen im Ausgang des Gebirgstals des Cholagasch

wandelten sich in ihrem Proximalteil deutlicher in Grundmoräne, und die

Kuppen wurden wenigstens an dem 1909 zurückgelegten Weg drum^linähnlich.

Das Tal hatte sich hier etwas erweitert. An der obengenannten Vereinigungs-

stelle der Wege, 3 km von den Endmoränen entfernt, verschmälerte sich das

Zungenbecken zu einem glazialen Trog. Auf dessen Sohle begann zwei Kilo-

meter weiter aufwärts eine andere Zone von Moränenhügeln, die sich ca. 6 km
weit fortsetzte. In den zwischen den Kuppen gelegenen Becken schimmerten

Weiher, und überall waren Granitblöcke zu sehen, selbst hoch auf den Rand-

hängen des Tals. Auf dem Aussenrand dieser zweiten, quer durch das Tal ver-

laufenden Endmoränenzone vereinigten sich die zwei Quellflüsse des Cholagasch.

Der eine, als dessen Namen Saposhnikow (99, S. 297) Kuldsha angibt,

kommt von SE, von den NW-Hängen des Sanguty, der andere, der den Namen
des Hauptflusses trägt, ergiesst sich aus östlicher Richtung, vom nördlichen

Teil desselben Hochgebirges her. Der letztere, also der rechte, als Cholagasch

bezeichnete, den der Reitpfad verfolgt, erweitert sich 3 km von der Vereini-

gungsstelle der Flüsse entfernt zu einem moränengestauten, ca. i km langen
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See, in dessen Hintergrund im Norden steile Felswände aufragen. In den NE-
Teil des Sees mündet ausser dem Cholagascli ein Gebirgsbacli von NNW her in

einem schmalen Tal längs dem man auf einem Richtwege über die Berge an

den Saksai gelangt.

Unser Weg verlief durch den Cholagasch unmittelbar oberhalb der Mün-

dung des Kuldsha und stieg dann auf die Moränenhügel zwischen den Flüs-

sen. Hier herrschte noch Steppenvegetation. In den Niederungen grünte jedoch

an vielen Stellen Rasen. In den feuchtesten Becken waren Moorflecken und

Betula rotundifolia-Oehiisch anzutreffen. Letzteres wuchs auch auf den nach

Norden gerichteten Talhängen. In der nächsten Umgebung des Weges wandte

sich die Aufmerksamkeit den Löchern, Gängen und Erdhaufen der Murmeltiere

sowie den von der Zeit gebleichten Schädeln von Argalischafen (s. S. 214)

mit ihren stattlichen gewundenen Hörnern zu.

Von den Moränenknppen ans öffnete sich ein Ausblick in das Tal des

Kuldsha, wo einige Kirgisenfamilien ihre Sommerwohnstätten bezogen hatten.

Zwei ihrer Filzjurten waren auch vom Wege ans zu sehen. Im Herbst 1906 war

die Übersiedlung nach den Winterstellen schon vor sich gegangen, und das Tal

lag verödet da.

Als wir am östlichen Ende des Sees den Cholagasch nochmals durchquert

und den Fluss weiter 3 km verfolgt hatten, kamen wir an einen grösseren See,

den Cholagaschtyng-kül (Cholagaschtegen-kül, Kol-agatsch) oder Ak-kül (Ak-

korum. Komm). Dieser See, in dem der Cholagasch entspringt und der in

2 885 m Höhe liegt (nach Potanin beträgt die Höhe des Sees 2 665 ni und nach

Saposhnikow 2 840 m), ist in der Richtung NW—SE 4 km lang und schät-

zungsweise 1 1/2—2 km breit.2 Er ist in dem oberen Teil des in den Granitgrund

eingegrabenen Trogtals derart gelegen, dass sein SE-Ufer an den Rand einer

hinter dem Trog befindlichen, kaum höher als der Seespiegel reichenden grösse-

ren Karplatte fällt. Auf diesem Karboden sind Sumpfflächen, Weiher und ge-

wundene, auf den dahinter sich erhebenden Hängen in Karen entspringende

Bäche zu sehen. Es öffnen sich nämlich von SE und SSE her Gehängekare in

das Seebecken (Abb. 21). Ihre Böden treten hervor als Terrassen, deren Fluren

einige Dekameter über dem Boden des erwähnten, im SE gegen den See stossen-

den grösseren Kars liegen. Noch höher, im obersten Teil des Sanguty, der hier

^ In das Itinerar von 1906 habe ich diesen Nebenfluss als aus nördlicher Richtung

mündend eingezeichnet.

^ Die Ränge des Cholagaschtyng-kül ist nach meinen beiden Reiseaufnahmen über-

einstimmend die oben angegebene. Potanin (84, I, S. 51) nennt als Länge des Sees höch-

stens 2 Werst, Saposhnikow (99, S. 96) 3—4 Werst und Grumm-Grshimaipo (30, I,

S. 328) 2 Va Werst.
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Abb. 21. Der See Cholagaschiyng-kül [Ak-kül) im Altai [Örtl. Cholagasch, S. 255).

Der See liegt in einem glazigenen Hecken im obersten Teil des Trogtals des Cholagasch.

Im Hintergründe teilweise schnee- und eisbedeckte Gipfel des Sanguty und in deren

Hängen Kare. Anfn. d. Verf. vom 17. VIT. 1909.

schätzungsweise eine Höhe von 3 700—-3 800 in erreicht, treten zwei kleine

Gehängegletscher auf. Sie erstrecken sich bis in eine Höhe von ca. 3 200 in und

bedecken offenbar die obersten Stufen der Kartreppe. Die Gipfelteile des

Sanguty sind jedoch in dieser Gegend nicht in höherem Ma.sse durch Gletscher-

erosion abgekantet. Die präglaziale Einebnungsfläche, d. h. die Oberfläche der

höchsten Scholle der Rumpftreppe, bestimmt in sanften Zügen den Umriss des

Gebirges.

Ein Sumpfstreifen säumt auch das N\V-Ufer des Sees an der Innenseite der

das Becken stauenden Moränen. Diese Sumpffläche, die auf der gedruckten

Karte unvermerkt geblieben ist, gibt zu erkennen, dass der Seespiegel seiner-

zeit einige Meter höher gelegen hat. Damals war auch auf dem entgegenge-

setzten Ufer, im Südosten, der obengenannte Boden des grösseren Kars bis an

die weiter rückwärts sich erhebenden Stufenhänge mit Wasser bedeckt.

Unser Weg führte beim Austritt des Flusses auf das NE-Ufer des Sees

hinüber und stieg dann, anfangs dieses begleitend, allmählich weiter aufwärts,

um bald in den sanft geneigten Cholagasch- oder Ak-korumpass zu verlaufen
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(auf Abb. 21 hinter dem vSee, oben links), als dessen Höhe meine Barometer

3 130 m zeigten (nach Saposhnikow 3 025 m). Im Pass war am 17. VII. 1909

keineswegs Schnee zu sehen. Am Ufer des Cholagaschtyng-kül, also ca. 250 m
unterhalb des Passes, betrug die Temperatur um 14 Uhr an dem genannten

Tage 15°. Auf der vorhergehenden Reise dagegen, am 27. IX. 1906, als wir

von Osten auf den Pass stiegen, verursachte der Schnee einige Schwierigkeiten,

und die Temperatur belief sich am Mittag auf etwa 0°. Die Hangbäche waren

mit einer 2—3 cm starken Eisdecke überzogen.

Der Abstieg vom Pass führte nach Nordosten, in das Gebiet des Bardam

oder Barlam, eines Nebenflusses des Saksai. In dieser Richtung war der Hang

steiler und der Boden sumpfiger. Blockfelder und nachgebender Eehmboden

erschwerten das Vorwärtskommen. Das Gehängetal, das wir verfolgten, war

anfangs schmal, erweiterte sich aber bald zu einem flachen Trogschluss, auf

dessen Sohle in 2 770 m Höhe ein durch ]Moränenaufschüttungen gestauter, über

I km langer, ovaler See, der Kara-kül, lag.^ An seinem Ufer übernachteten wir.

Am folgenden Morgen, am 18. VH., setzten wir am Fusse des rechten Tal-

gehänges, der mit Zwergbirkenbestand bewachsen war, unsere Reise nach

Osten fort. Links erblickten wir hinter moränenbedeckten Anhöhen den tief-

sten Teil des Trogtals am Bardam und darin zwei durch einen kurzen Wasser-

lauf verbundene, in der Grösse dem Kara-kül ungefähr gleiche Seen die, wie

schon Potanin bemerkte (84, I, S. 52), »auf der unteren Terrasse», d. h. auf

der folgenden Talsohle der Kartreppe, lagen.

Östlich der Seen erweitert sich das Tal des Bardam beträchtlich, und auf

seiner offenen, mit Granitgrus bedeckten Sohle beginnt trockene Steppenvege-

tation hervorzutreten. Hier nimmt der Fluss rechts (von Süden) von zwei

kleinen Seen her den Neberfluss Kara-buta auf, und hier fanden sich im Som-

mer 1909 die vier Jurten der Poststation KC-tologoi.^

^ Im Itinerar von 1906 ist der See ca. 2 km lang gezeiclinet, und PoTanin (84, I,

S. 52) schätzt die Ränge des Gewässers auf 3 Werst (3.2 km). Saposhxikow teilt als Namen
des Sees Knlagasch und als Höhe desselben 2 900 m mit (99, S. 402 und Karte), nach

Grumm-Grshimaico heisst er Ak-korum und Hegt 2 6c6 m hoch (30, I. S. 39 und 333).

^ So nach dem Itinerar von 1909. In der vorhergehenden Wegeaufnahme, deren Zuver-

lässigkeit durch die stellenweise anftretende Schneedecke geschwächt wurde, hatte ich

diese zwei Seen zu einem vereinigt und weiter vom Kara-kül entfernt in der Richtung NNE)

untergebracht sowie ausserdem einen von Westen kommenden Nebenfluss als in den

oberen (weiter westlich gelegenen) See mündend gezeichnet.

® Leider erhielt ich über die Namen der im E-Teil der Örtlichkeit auftretenden Flüsse

widerstreitende Auskunft. Nach einigen heisst der oben als Bardam bezeichnete Fluss

Kara-buta, nach anderen mündet der Kara-buta rechts in den Bardam, in unmittelbarer

Nähe von dessen Mündung. Nach dritter Quelle ist der Kara-buta Hauptfluss, in den der

Bardam links mündet.
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Nach Durchquerung des Baches Kara-buta setzten wir unsere Reise über

die trockene Steppe nach SB fort und kamen bald an das Ufer eines Flusses,

der in einem Geröllbett von SW nach NB floss und als dessen Namen meine

Führer wiederum Bardam nannten, wobei sie behaupteten, er sei der Haupt-

fluss des Gewässergebietes Bardam. Br entspringe auf den B-Hängen der

Sangutyberge. Die durch ihn verlaufende Furt liegt zwei Kilometer von der

Grenze der Örtlichkeit entfernt, nahe einem einsamen Kirgisengrab.

Im Itinerar ist die Vereinigungsstelle der Quellflüsse des Bardam in der

Grenzzone der Örtlichkeit angegeben (von Punkt H etwas nach B). In der auf

meiner ersten Reise entworfenen Karte ist der Zusammenfluss ganz nahe dem
Saksai vermerkt (auch diese Stelle ist in das gedruckte Itinerar eingezeichnet).

Da ich igo6 den Bardam von seiner Mündung an verfolgte und ich damals

keinen anderen weiter aufwärts rechts in ihn mündenden Nebenfluss als den

von der Steppe Kü-tologoi kommenden Bach in meine Karte eintrug und da

ich ferner die Vereinigungsstelle der Flüsse nach der Mitteilung meiner Führer

in meiner anderen Wegekarte vermerkte, weil sie vom Reitpfad aus nicht zu

sehen war, muss es als sehr wahrscheinlich gelten, dass der Hauptfluss sich

nördlich der Furt bald nach BNB und B wendet und dass der Fluss, der als

nahe dem Saksai von SW her sich vereinigend bezeichnet ist, dessen Mündungs-

teil bildet.

Soweit es sich um die Örtlichkeit Cholagasch selbst handelt, mag meine

gedruckte Karte wenigstens in den Hauptpunkten richtig sein. Da jedoch im

Schrifttum über die Gewässer des Gebietes und ihre Namen widerstreitende

Angaben vorliegen, besteht Anlass, zur Vervollständigung der obigen Reise-

beschreibung die wichtigsten in dieser Hinsicht bestehenden Meinungsver-

schiedenheiten unter den übrigen dort gereisten Forschern darzustellen.

Die Karte von Rafailow (84), dem Topographen der ersten PoTANiNschen

Bxpedition, gründet sich in diesem Teil auf die 1876 ausgeführte Wegeauf-

nahme und ist grösstenteils zutreffend, enthält aber infolge des kleinen Mass-

stabes (i : 2 100 000) nur die wichtigsten Gewässer.

Kasnakow und Badygin stiegen im August 1899 in das Ak-korumgebirge

von der Nordseite des Dain-nür, das Tal des Astautscha-bulak verfolgend. Au
dessen Oberlauf führte der Weg auf den sanft ansteigenden Ak-korumpass,

dessen Höhe 2 950 m betrug, also ungefähr der des Cholagaschpasses gleich war.

Nach der Beschreibung zu schliessen, ist auch der Passrücken dem Wasser-

scheidenrücken zwischen Cholagasch und Bardam ganz ähnlich, steinig und

sumpfig (38, S. 16). Vom Pass stieg man hinab in das Tal des Bardam, wo

sich eine Gruppe von Seen ausbreitete, unter den der östlichste, der Ak-korum-

kül, der grösste war. Dieser See entspricht wahrscheinlich deu zwei in meinem
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Itinerar östlich vom Kara-kül angegebenen Seen. Etwa fünf Kilometer vom
Ak-korum-kül nach Osten liegt nach Kasnakow am rechten Ufer des Bardam

eine als Sogiis-tübe bezeichnete Stelle. Offenbar lag an dieser Stelle im Herbst

1906 die Ürtöstation Kü-tologoi, zu der 3 Jurten gehörten. Wir reisten damals

mit der Ürtöpost und wechselten dort die Pferde.^

Die Karte von Kasnakow ist stark von meinem Itinerar abweichend. Der

Hanptfluss des Bardam heisst dort Tschigirtai und entspringt nach ihr in dem
grossen Korumsee. Zwischen dem untersten See des linken Quellflusses und dem
Saksai liegen auf seiner Karte fast 30 km, also eine Entfernung, die doppelt so

gross ist wie die wirkliche Eänge des Flusses.

Grumm-Grshimaito, der 1903 durch die Örtlichkeit auf demselben Weg
reiste wie ich drei Jahre später, hat leider seine Reisekarte nicht veröffent-

licht, sondern begnügt sich damit festzustellen, dass meine Beschreibung

(23, S. 60—61 u. Kartenbeilage 5) der im Gebiet auftretenden Gewässer zu-

treffend ist. In der Ortsnamengebung bestehen jedoch Abweichungen. Der

Cholagaschtyng-kül oder Ak-kül heisst bei ihm Kol-agatsch, der Cholagaschpass

Ak-korum, der Kara-kül ebenso Ak-korum und der vom Kara-kül ausgehende

linke Quellfluss des Bardam Kara-buta (30, I, S. 328 und 333).

Ein sehr fehlerhaftes Bild vom E-Teil der Örtlichkeit gibt die Karte von

Saposhnikow (99), die sich für diese Gegend auf die Wegeaufnahme vom
Sommer 1906 stützt. Auf ihr sehen wir östlich vom Cholagasch- oder Ak-korum-

pass zwei rundliche Seen, von denen der westlichere, wie schon erwähnt, den.

Namen Kulagasch erhalten hat und der östlichere der Kü-tologoi sein soll. Aus

ersterem ergiesst sich ein Fluss nach NE, in den Saksai, letzterer ist abflusslos.

Der Hauptfluss Bardam (rechter Quellfluss), der auf der betreffenden Karte

Berlän heisst, fliesst ebenfalls nach NE und mündet in den Saksai.

Eine Betrachtung der Pflanzendecke hat erwiesen, dass die Örtlichkeit zur

Übergangszone zwischen Steppe und Kältewüste gehört. Abgesehen von un-

bedeutenden Seebecken, stellt sie jetzt einzig Ausräumungsgebiet fliessenden

Wassers dar. Die Oberflächengestaltung ist jedoch grösstenteils durch glaziale

Tätigkeit gekennzeichnet, und am glazigenen Formenschatz ist auch die Auf-

schüttung, vorwiegend in den unteren Partien, erheblich beteiligt. Aus der

Gruppienmg der Trogtäler und der Tage der Moränen kann geschlossen werden,

dass der Sanguty Ausgangspunkt der Vergletscherung gewesen ist tmd die

Gletscher sich nach dem Maximum der letzten Eiszeit ruckweise zurückgezogen

haben, in verschiedenen Höhenlagen Endmoränen hinterlassend. Bei der Ge-

1 Die Mitteilung Saposhnikows (99, S. 96), dass die chinesischen Behörden erst 1908

im Talausgang am Bardam eine Poststation an dem Karawanenweg Kobdo—Schara-sumy

eingerichtet hätten, ist unrichtig.
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staltung der Kartreppen scheinen hier wie auch im allgemeinen anderswo im

Untersuchungsgebiet die präglaziale Gruppierung der Täler sowie die Grösse

der in diesen vorkommenden Gletscher, desgleichen ihre Zuwachs- und Ab-

schmelzungsgeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.

Wo zwei auf einem Hang vorkommende Hiszungen sich zu einem Gehängeglet-

scher vereinigten, bildete sich unter diesem ein grösseres Karbecken, dessen

Boden von den höher in den Hängen unter den Eisflächen entstandenen klei-

neren Harnischen durch eine Stufe getrennt ist. So geschah es z. B. südlich des

Cholagaschtyng-kül. Wo sich wiederum, wie weiter abwärts am Cholagasch

sowie im Talsystem des Bardam, zwei Talgletscher zu einem grösseren Eisstrom

vereinigten und wo somit eine bedeutende Vergrösserung der Eismächtigkeit

eintrat, setzen die durch die beiden kleineren Gletscher gebildeten Trogtäler

sich in einer Stufe gegen das übertiefte Haupttal ab.

Das sanfte Abfallen des Wasserscheidenrückens im Cholagaschpass zeigt,

dass er von stärkerer glazialer Ausräumung verschont geblieben ist, und ebenso

verhält es sich in dem von Kasnakow beschriebenen Pass Ak-korum. Es ist

sicher, dass auch diese Pässe zur Maximalzeit der letzten Vergletscherung

mit Eis bedeckt waren, aber die glaziale Tätigkeit hat hier in dem flach abfal-

lenden Gelände der Wasserscheiden keine stärkere Aktivität aufgewiesen,

auch ist sie von nicht annähernd gleicher Dauer wie in den höchstenTeilen

des Berglandes gewesen. Im allgemeinen tritt in den Gegenden der genannten

Pässe die offene präglaziale Oberflächengestaltung in der Landschaft deut-

lich hervor, und brockenweise hat sie sich auch in den Hochgebirgen San-

guty und Charanguty erhalten, in denen vorwiegend die Karlingszüge bestim-

mend sind.

Schon Potanin (84, I, S. 50—52) beobachtete, dass die Täler des Chola-

gasch und des Bardam an einer wichtigen petrologischen Grenze ihre Lage er-

halten haben. Gegen den Ausgang des Gebirgstales des ersteren Elusses besteht

der Eelsgrund aus vertikal stehenden Schiefern, weiter aufwärts wird der Granit

alleinbestimmend. Vom Pass nach dem Kara-kül absteigend verfolgt der Weg
eine Zeitlang die Grenze der genannten Gesteine, um dann weiter abwärts auf

Granitgrund überzugehen. Dieser Wechsel der Gesteine wirkt jedoch nicht auf

die massgebenden Züge der Oberflächengestaltung, sondern nur auf gewisse

vorwiegend in der Nähe erkennbare Einzelheiten, wie auf die Entstehung

bestimmter für Granit charakteristischer Verwitterungsformen in den obersten

Teilen der Örtlichkeit, wo die Pflanzendecke dürftig und die mechanische

Zerbröckelung des Felsens stark ist. Unabhängig von den Abwechslungen im

Felsgrunde ist hier eine homogene Oberflächengestaltung zustande gekommen,

und zwar eine ganz ähnliche wie in der Gegend des Ulän-dabäpasses in der Ört-
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lichkeit Oigur (S. 213), wo der Felsgrund durchweg aus Schiefern besteht. In

beiden Gebieten ist die glaziale Erosion schwach und im allgemeinen das Zu-

sammenwirken der exogenen Agenzien gleich gewesen. Wo infolge einer be-

trächtlicheren Höhe oder einer durch die Exposition bewirkten grösseren Nie-

derschlagsmenge eine stärkere Vergletscherung zur Wirkung gelangt ist, sind

die Oberflächenzüge durch die Karerosion abwechslungsreicher geworden. So

verhält es sich im Terektypass (S. 200), wo der Felsgrund ausschliesslich aus

Granit besteht, aber dasselbe ist auch im Urmögeitypasse der Fall (S. 188),

trotzdem das Gestein Phyllit ist.

Gleicherweise wie die eben genannten Passgebiete des Altai ist auch die

Örtlichkeit Cholagasch als Verkehrsgebiet wichtiger denn als Wohnraum. Der

Cholagaschpass ist sowohl im Fern- als auch im Ortsverkehr von grösserer

Bedeutung als der Terektypass, der schwerer zu passieren ist und durch Ver-

folgung des Deliün- und des Bujantütals umgangen werden kann, doch nimmt

er am Karawanenweg Kobdo— Schara-sumy nicht die beherrschende Lage ein

wie der Urmögeity, in dem sich wichtige Verkehrsadern auch aus anderen

Richtungen vereinigen.

Meine im Hochsommer und anderseits spät im Herbst gemachten Beobach-

tungen lassen erkennen, dass die Täler der Örtlichkeit Cholagasch Sonimer-

wohngebiet der Kirgisen sind. Aus den Beschreibungen von Saposhnikow

(99, S. 236—237) wissen wir, dass in den Tälern des Ak-korum ^ und Aschtschi-

bulak (Aschty-bulak), rechter Nebenflüsse des Kotang-sü, sommers zahlreiche

Kirgisen wohnen und dass das Tal des Charanguty schon zu uranchaiischem

Gebiet gehört. Herbst- und Winterwohnstätten finden sich in gewisser Aus-

dehmmg zum mindesten in den nach dem Saksai zu gelegenen Randteilen der

Örtlichkeit.

Ungefähr an denselben Stellen, an denen die Kirgisen wenigstens in einigen

Jahren Sommersiedlungen besitzen, also in den absolut niedrigsten Partien der

Täler, sind auch alte Gräber anzutreffen (s. Granö 21, S. 32—33). In offenem

Gelände, wo umgeformter Stoff nur ausnahmsweise auftritt, kommt ihnen trotz

ihrer geringen Anzahl auch in der Landschaft und nicht ausschliesslich als für

vergangene Kulturperioden zeugenden disharmonischen Vorzeitformen eine

bestimmte Bedeutimg zu.

Der lokale Güteraustausch war in der Örtlichkeit zur Zeit meiner Reisen

grösstenteils von Bijsker Russen beherrscht. Sie verfügten im Sommer und

Herbst sowohl nahe Dain-nür als auch am Saksai über Aufkaufstellen für Wolle

1 Dieser Ak-korum ist vermutlich derselbe Flmss wie Kasnakows Astautsclia-bulak.

16
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und Häute in eigens zu diesem Zweck errichteten Jurten, Die chinesischen Kauf-

leute haben damals meines Wissens ihre Reisen nicht in das Bergland Ak-korum.

ausgedehnt. Dagegen trat als Konkurrent der Russen ein Sarte auf, der 15 km
von der SE-Grenze der Örtlichkeit, am vSchara-gobi, einem Nebenfluss des

Saksai, eine Faktorei errichtet hatte.



IL HOCHGEBIRGS-BECKENLANDSGHAFTEN

(Dominante I VI.)

Becken als geomorphologische Grossformen gibt es an vielen Stellen in der

Mongolei, aber sie sind fast alle so ausgedehnt, dass sie mehrere Örtlichkeiten

umfassen und nicht in ihrer Gesamtheit in einem und demselben landschaftlich

einheitlichen Gebiet auftreten. Meist erstreckt sich ihre Sohle als offenes Flach-

land oder offene Ebene, in deren Oberflächengestaltung nicht das Becken als

Hohlform, also mitsamt den umgebenden Hängen, sondern ausschliesslich der

Boden dieser Senke oder nur ein Teil desselben nebst seinen besonderen morpho-

graphischen Merkmalen das Eigenartige ausmacht. Derartige umfangreiche

Becken gibt es vorwiegend im Seengebiet.

Einer eigentlichen Beckenlandschaft im engeren landschaftskundlichen

Sinne bin ich im Untersuchungsgebiet nur einmal begegnet, und zwar in dem
Bergland, das sich von der Vereinigungsstelle von Tangnu-ùla, Sailugem und

Westsajan nach Stidosten erstreckt, die zwei nördlichsten ausgedehnten Becken

des Seengebietes voneinander scheidend, nämlich die Bereiche Ubsa und

Atschit-nür (s. Karte i S. 41). Den südlichsten, im Kobdotal endigenden Teil

dieses Berglandes macht der als besonderes Massiv hervortretende Altan-kuke

(Altyn-kukei) aus, weiter nördlich erhebt sich eine ziemlich einheitliche Ge-

birgsgegend, die im Schrifttum nach ihrem wichtisgten Fluss und dem Hoch-

gebirge an dessen Oberlauf Charkira heisst.^ Dieses ganze die Grossbecken von

Ubsa und Atschit-nür trennende Bergland bildet in seiner Gesamtheit, wie

seinerzeit schon KIvE^menz und im Anschluss an ihn SuESS zeigten (105, S. 119),

einen Horst rmd ist ausserdem durch kleinere Verwerfungen in Schollen auf-

geteilt. Am Oberlauf des Charkira erreicht es in den Mönkö-tsasun-(Mengu-

tsasu-) oder Charkiraalpen seine beträchtlichste Höhe. Hier steigen einige mit

kleinen Tal- und Gehängegletschern bedeckte Gipfel bis in eine Höhe von

1 Die früher von mir benutzte Transkription Chara-kere ist kaum richtig. PoTANIN

schreibt Charkira und Chara-kira, PosdnejEW Chara-chira und Wladimirzow Charkra..

Ramstedt nennt in seinem Wörterbuch den Fluss Chärkilen-gol.
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ca. 4 000 111 auf.i Weiter nördlich ist die Gipfelhöhe des Berglandes viel geringer,

kaum über 3 000 m betragend. Hier wird die Oberflächengestaltung viel flacher

und ist die alte Einebnungsfläche in weiterer Ausdehnung erhalten, aber ander-

seits macht gerade hier das friedliche Profil des Geländes stellenweise Halt vor

den schroffen Randhängen kleinerer, in der Eandschaft besonders charakteri-

stisch hervortretender Verwerfungsbecken, deren Boden sich viel weniger

gehoben — nach SuESS mehr gesenkt — hat als das sie umgebende Bergland.

So ist hier ein eigenartiger Eandschaftstypus entstanden, für den gesonderte

Becken und rings um sie herum durch Verwerfimgen verursachte erhebliche

Höhenunterschiede bezeichnend sind. Durch ein derartiges Gebiet verläuft

der quer über das Gebirge gerichtete, von Kosch-agatsch nach Ulän-kom

führende Karawanenweg, den ich auf einer meiner Reisen verfolgte. Ähn-

liche Hochgebirgs-Beckenlandschaft gibt es vielleicht auch in anderen Teilen

des Berglandes Charkira, am wahrscheinlichsten in dem zwischen Mönkö-tsasun

und Altan-kuke gelegenen, vermutlich von Verwerfungen umgebenen niedri-

geren Gebiet, über das Pkwzow Angaben gemacht hat (79, S. 253).

STEPPEN-SEENLANDSCHAFTEN

(Haupttypus I VI 3 E e. Örtlichkeit 39 .)

Die beträchtliche absolute Höhe des Charkira hat nicht allein zu der Ent-

stehung von Gletschern sondern auch zu der Bildung von vieleu in verschiede-

nen Richtungen verzweigten Flusssystemen geführt. Da jedoch die unteren

Hanggelände wie auch die an das Bergland grenzenden Flachländer und

Ebenen trocken sind, vermögen nur die allergrössten dieser Wasserläufe ihren

Weg aus den Gebirgstälern hinaus fortzusetzen, und auch ausgedehnte Flächen

des Gebirges selber sind nur durch unbedeutende, periodische Bäche ange-

feuchtet. In den Beckenlandschaften, in denen ausser den offenen Senken

geschlossene Hohlformen auftreten, kommt jedoch dem Wasser eine grössere

landschaftliche Bedeutung zu, da in den tiefsten Becken für es die Möglich-

keit bestanden hat, zu Seen gestaut zu werden. Solche finden sich in den

beiden Teilen des Berglandes, in denen Kesselbrüche mehr oder weniger geson-

derte Senken verursacht haben, nämlich in dem von mir aufgenommenen

^ Nach Grumm-Grshimaii.o (30, I, S. 170) erreicht der höchste Gipfel ca. 3 800 m,

die genaueren Messungen von CarruThers führten zu dem Ergebnis 4 070 m (ii, S. 284).

Einer der am Oberlauf des Charkira auftretenden Gletscher mit nordöstlicher Exposition

endet nach Potanin (84, III, S. 239) in 3 260 m Höhe.
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Gebiet nördlich der Mönkö-tsasunalpen und in der gegen den Altan-kuké gren-

zenden, quer durch das Bergland verlaufenden niedrigeren Zone. Der in erste-

rem Gebiet gelegene See Ürjüg-nûr(Urju-nùr, Uruk-nûr) gehört zu den grös-

seren Seen der Mongolei, aber auch in letzterem erreicht ein anderer, der

Schâsgain-nùr (Schatsgai-nür)
,
recht bedeutende Ausmasse.

^

Deutlicher als in den meisten anderen Bergländern der Mongolei treten im

Charkira die pflanzengeographischen Folgeerscheinungen der wechselnden

Expositionen in der Landschaft hervor. vSteppe und Hochsteppe haben sich der

Sohlen in den Tälern und Becken sowie der nach südlichen Richtungen gewand-

ten Hänge bemächtigt, die Nordhänge sind von einer bestimmten Höhe an bis

auf die höchsten Teile mit Lärchenwaldungen bedeckt. Nur dort, wo die Erhe-

bungen nicht bis an die untere Grenze der Waldzone reichen oder wo sie in

das alpine Gebiet aufsteigen, hat die Holzvegetation keinen Anteil am Land-

schaftsbild. So verhält es sich in den obersten Partien des Mönkö-tsasun sowie

in dem Beckenland Ürjüg-nür und in der Gegend Schäsgain-nür, die alle durch

Grasland (Alpenwiesen, Hochsteppe oder trockene Steppe) völlig oder fast

völlig ihr Gepräge erhalten haben und sich in ihrer Pflanzendecke von den

übrigen Teilen des Berglandes unterscheiden, in denen ausser dem Grasland

auch Gipfelwaldungen Vorkommen.

Die betreffenden Beckenlandschaften heben sich auch siedlungsgeogra-

phisch insofern als eigenartige Gebiete ab, als sie in der heissesten Sommerzeit

fast imbewohnt sind, wogegen in den übrigen Teilen von Charkira, in denen in

reichlicheren Mengen Wasser vorkommt und die Weiden besser sind, entweder

das ganze Jahr hindurch oder gerade im Hochsommer Besiedlung anzutreffen ist.

Seengebiet

39. Ürjüg-nür. I VI 32 ED ed. Bl. 3.2 (von NE-seits B über C nach E-

seits des Passes Ulän-dabä, an den Fuss des Berglandes), 52 km nach N,

NE u. E, I 400-—2 750 m ü. M., 21.—22. VI. 1907. Zu der Örtlichkeit gehört

das Becken des Ürjüg-nür samt seiner nächsten Umgebimg im Bergland Char-

kira, an dem Wege Kosch-agatsch—^Ulän-kom und beiderseits desselben. Die

Ausdehnung des Gebietes in der Richtung des Meridians sowie die Höhen-

amplitude am Reisewege werden durch Fig. 2 (S. 246) veranschaulicht. Die Ört-

lichkeit umfasst ungefähr die Hälfte von Charkira und erstreckt sich im Norden

^ Der Ürjüg-nür ist allerdings auf den Karten um die Hälfte grösser gezeichnet (fast

240 km^), als er nach der Auffassung seines ersten Kartierers OrIvOW sein soll (71 S. 187);

den Umfang des Schäsgain-nür schätzt PEWZOW auf etwa ii km (79, S. 253).
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Fig. 2. Lage und Ausdehnung der Hochgebirgs-Bek-

kenörtlichkeit Urjüg-nür.

Über die Zeichen s. Fig. i, S. 46.

an den vom Tangnu sich abzweigenden Tsagän-schubütu (Tsagän-schibotu),

im Westen an den hohen Mönkö-chairchan (Mengu-chairchan, Möngu-chair-

chan), der sich an den Grenzen des Sailugem als gesondertes Massiv, teilweise

vergletschert, in eine Höhe von 3 870 m erhebt (Saposhnikow 99, S. 251 u.

306), sowie im Süden und Südosten an das obengenannte Hochgebirge Mönkö-

tsasun. Vom Karawanenweg an gerechnet, verlaufen die Grenzen der Ört-

lichkeit in 30—40 km Entfernung. Ürjüg-nür liegt nördlich vom Wege, in

dem tiefsten Teil eines in westöstlicher Richtung länglichen Verw^erfungs-

beckens. Der westliche Teil des Beckens weist die Form eines breiten Sohlen-

tals auf. Dort fliesst der wichtigste Zufluss des Sees, der auf den Hängen des

Sailugem entspringenden Chargai (Charga, Charige, Kargy, Kargin-gol). Am
Oberlauf dieses Flusses, am nördlichen Ansatz des Mönkö-chairchan, liegt,

nach der Schilderung von Orlow (71 S. 185—186) zu schliessen, noch ein

anderes kleineres Becken, das durch eine quer verlaufende, von dem Fluss

durchbrochene Schwelle von dem östlicheren getrennt ist. Das Tal des Char-
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gai, das durch seine Pflanzendecke — trockene Steppe — von den umgeben-

den feuchteren Gebirgen unterschieden ist, gehört somit grösstenteils zu der

Örtlichkeit.

Im Süden bildet das Becken des Ürjüg-nür eine zwischen den Bergen lie-

gende Ausbuchtung, in deren breite Sohle zwei von Süden kommende, häufig

austrocknende Bäche ihr Bett eingegraben haben, und im Osten zweigt eine

ähnliche Ausbuchtung vom Becken zwischen die Berge ab. Im Südwesten, also

auf der an das Atschit-nürflachland grenzenden Seite, bildet ein einheitlicher

Rücken, der die Alpen Mönkö-tsasun mit dem Berg Mönkö-chairchan ver-

bindet und dessen südöstlicher Abschnitt Jamätu (Jamatei, Jamaty, Jamatei-

schili) und nordwestlicher Bairim (Bajerym, Barmen, Barimen-artschau, Bairan-

nurgon) heisst, eine hohe Grenzmauer gegen das Becken des Ürjüg-nür. Im
Osten, gegen das Ubsabecken, erhebt sich ebenfalls ein trennendes Gebirge

—
- bald nennt man es Bldshigen oder Jeldshigen (Orrow, Granö), bald Kok-

schile (Grumm-Grshimaieo) —
,
aber es ist niedriger und durch kleinere Becken

zerstückelt.1 Bs verbindet den Tsagän-schubütu mit dem Mönkö-tsasun.

Die Grenzen der Örtlichkeit sind überall sehr deutlich. Am Reisewege ist

die Grenze sowohl im Westen als auch im Osten scharf. In ersterer Richtung

endet das Flachland Atschit-nm (IV III) unmittelbar an den steilen Hängen

des Bairim, die wasserlose Strauchsteppe (42 EB) geht in derselben Gegend in

durch Bäche angefeuchtete Gebirgssteppe über, und nur der umgeformte Stoff

ist beiderseits der Grenze gleich, hauptsächlich durch alte Gräber vertreten (ed).

Im Osten ist die Grenze der Örtlichkeit noch deutlicher. Die Rücken des Bld-

shigen enden hier als fast 1 000 m hohe Wände am Rande der Ubsaebene (IV),

die Pflanzendecke erhält auf der Bbene ihr Gepräge durch die Strauchsteppe

(EB) sowie durch die dank den Gebirgsbächen und den von diesen abgezweig-

ten Kanälen (12) gedeihenden Getreidefelder, und kulturbedingte Formen sind

reichlich vorhanden (cad), da auf der Bbene die Klosterstadt Ulän-kom liegt

und besonders im Herbst wie auch im Frühjahr in der Nähe der Äcker zahl-

reiche Jurten anzutreffen sind. Altertümer kommen sowohl im Gebirge als

auch auf der Bbene vor, so dass dieser kulturgeographische Zug Charkira und

die es begrenzenden Bbenen und Flachländer zu einem archäologisch einheit-

lichen Gebiet zusammenschliesst.

Die N-Grenze, die, wie wir anführten, die Südhänge des Tsagän-schubütu

verfolgt, ist geomorphographisch sehr scharf, denn dieser Horstrücken ist

^ GRUMM-GRSHlMAiro nennt (30, I, S. 180) von diesen Becken eines namens Ürtsch.

Es liegt im südlichen Teil des Kok-schile in i 700— i 800 m Höhe mid ist so trocken, dass

die Weiher auf seinem Boden Salzwasser enthalten.
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durch Fluss- und Eiserosion stark zergliedert.^ Auch die S-Grenze der Örtlich-

keit gegen den Mönkö-tsasun mag im allgemeinen sehr deutlich sein und im

grossen ganzen mit der Grenze des glazigenen Formenschatzes des Hoch-

gebirges zusammenfallen. Hier, in dem feuchteren, südlichen Teil der Örtlich-

keit, wo in der Nähe der Gipfelwaldungen das offene, kühle Fand ausgezeich-

nete Weiden bietet, liegt das weitbekannte Sommerwohngebiet Dsusalang

(Dsusylan, Susulang), wo die Fürsten Chan (Dalai-Chan) und Wang der Dör-

böten wenigstens die heisseste Sommerzeit verbringen, ersterer im Oberlauf-

gebiet des Kündelün, letzterer an dem des Charkira.

In ihrer Gesamtheit hebt sich also die Örtlichkeit Ürjüg-nür ausserordent-

lich deutlich ab, sowohl gegen die im Norden und Süden aufsteigenden Hoch-

gebirge als auch gegen die im Südwesten und Osten ausgebreiteten Ebenen

bzw. Flachländer. Die aufgenommene Wegzone, deren physiognomischen Cha-

rakter die Landschaftsformel wiedergibt, kann kaum als für die Örtlichkeit

typisch gelten, soweit Dsusalang ihr zugerechnet wird. Erstens hat man näm-

lich die verhältnismässig dichte, teilweise ständige Besiedlung (c) des eben

genannten südlichen Grenzgebietes imd zweitens die Lärchenwaldimgen, die

südlich vom Wege auf Gipfel und N-Hängen der Rücken an vielen Stellen

wachsen, zu berücksichtigen, so dass die Landschaftsformel mit zum mindesten

gleicher Berechtigung I VI EDA"cd lauten könnte.

Im Jimi 1907 kam ich von Kosch-agatsch nach der Mongolei und benutzte

den über den Sailugem führenden Toschongtupass. Ich hatte zwei russische

Kutscher gemietet, die mein Gepäck auf zwei vierräderigen, von Zweigespan-

nen gezogenen Wagen über die Steppe Atschit-nür und den Charkira nach

Ulän-kom bringen sollten. Als Führer diente mir ein von Kosch-agatsch mit-

genommener, in der Gegend sich auskennender Telengit. Um die Mittagszeit

des 21. VI. gelangten wir an den NE-Rand des Flachlandes Atschit-nür, an den

Fuss des Bairim, wo der Bach Kub (Kubin-gol, Chubin-gol) in einem ziemlich

breiten Sohlental aus dem Gebirge kommt, am Rande des Flachlandes ver-

siegend. Dort, wo wir Halt machten, um unsere Pferde rasten zu lassen — in

I 975 m Höhe —
,
fand sich in der Bachrinne nur stellenweise Wasser, aber

einige Kilometer weiter südlich, wo sich mit ihm der vom Mönkö-tsasun und

1 Besonders mögen in seinen N-Hängen Spuren von Karausräumung anzutreffen sein.

CarruThers, der Tsagän-schubütu oder, wie er ihn nennt, den Sakliariicken von nördlich

des Sageli-(Saklia-, Sagli-)Tals, von einem hochgelegenen Pass auf dem sanft abfallenden

Gipfel des Tangnu-üla erblickte, beobachtete einen grossen Unterschied in der Oberflächen-

gestaltung auf den verschiedenen Seiten des genannten Tals, einen Unterschied, der kaum
auf etwas anderem als darauf beruhen kann, dass die nach Süden gerichteten Hänge des

Tangnu in nur geringem Masse der Karausräumung ausgesetzt gewesen sind (ii, S. 264).
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Abb. 22. Bairimpass und Aussicht nach S, in das Tal des Kub. Charkira {Örtlichkei

Urjüg-nür, S. 2$o).

Der breite, in 2 750 m Höhe gelegene Wallpass ist mit alpiner Vegetation bedeckt. Im
Hintergründe schimmert das an das Flachland grenzende Vorgebirge des Jamätu. —

Aufn. d. Verf. vom 21. VI. 1907.

den Hängen des Jamätu gespeiste Bnderty oder Jamätu vereinigt, ist er per-

ennierend und endet unter dem Namen XJljästai im Atschit-nùr. Die Grenze

der Örtliclikeit Ürjüg-nür verläuft nach meiner Eintragung quer durch das Tal

des Kub dort, wo die Caraganasteppe aufhört und die Wiesenvegetation auf der

Talsohle bestimmend wird. Von derselben Gegend an führt die Bachrinne

ständig Wasser. Der Felsgrund besteht hier aus Granit, der weiter westlich in

dem Flachland Atschit-nùr einzelne Inselberge bildet, sowie aus Sandstein

(Streichen 70°, Fallen 35° SSE).

Wir verfolgten anfangs den Kub talaufwärts nach Norden. Zu beiden Seiten

des den Bach begleitenden schmalen Wiesenrandes bildete die frühere Talsohle

einen Terrassenhang. Auf der trockenen Terrassenflur waren Grabhügel imd

Steppengräber mit aufrechtstehenden Steinen zu sehen.^ Nachdem wir 6 km
weit geritten waren, verliessen wir den Kub, dessen Quellen oben auf dem

1 Über die Altertümer der Örtlichkeit s. Granö 20, S. 29—34.
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Bairimrücken nach NE gelegen waren, und stiegen längs einer breiten, trocke-

nen Talsenke auf den Bairimpass oder den Bairimen-dabä. Der Anstieg war

verhältnismässig steil, wenn auch leicht mit dem Wagen zurückzulegen. Rechts,

bei den Kubquellen, waren abwechslungsreicheres Gelände und Schneeflecken

zu sehen. In dieser Richtung führte der schwer zu passierende Ketsüpass über

den Jamätu nach Dsusalang, zunächst nach der Residenz des Chan (Wladi-

MiRZow 113, S. 326—^327).

Der Bairimpass liegt nach meinen Aneroidmessungen in 2 750 m Höhe

(nach Rafailow nur 2 496 m und nach Potanin 2 576 m, s. 84, I, S. 336,

und III, S. 238). Er ist ein Wallpass (Abb. 22), der stark an den Ulän-dabäpass

in der Örtlichkeit Oigur erinnert und dessen breiter Gipfel mit Alpenwiese

bedeckt ist. An der höchsten Stelle hatten die Mongolen einen grossen Stein-

häufen, einen sog. Obo, aufgeschüttet.

1

Der Abstieg vom Pass war viel schwieriger als der Aufstieg. Der Weg
wandte sich nach Nordosten und führte über einen steinigen, nach Norden

gerichteten Hang nach dem südlichen Teil des Ürjüg-nürbeckens. Aus der Nähe

des Passes war links zwischen den düsteren Bergrücken in der Ferne unten der

ruhige Spiegel des Sees zu sehen. Offenbar waren die südlich vom Wege sich

erhebenden Jamätuberge während der Eiszeit in der Nähe des Passes in gewis-

sem Masse der Karausräumimg ausgesetzt gewesen, desgleichen die nach

Osten gerichteten Gehängetäler des Bairim. Nur an zwei Stellen erblickte

man oben auf den Bergen Bärchen. Unten am Hang angelangt, Hessen wir

uns in der Nähe einer Quelle in i 990 m Höhe, 6—7 km vom See entfernt, zur

Nacht nieder.

Ein im Norden sich erhebender Sandsteinrücken verdeckte den Ausblick

auf den See von unserer Übernachtungsstelle aus, aber schon ein halbes Kilo-

meter weiter östlich öffnete sich vor dem Beschauer ein breites, zwischen

Bergen gelegenes Sohlental, das im Norden am Ufer des schätzungsweise drei-

hundert Meter tiefer liegenden Ürjüg-nür endete.^ Hier bot sich auch eine

^ Überall in der Mongolei pflegt man, auf der höchsten Stelle angekommen, den Göttern

dadurch seine Dankbarkeit zu erweisen, dass man an der Errichtung eines derartigen Stein-

haufens teilnimmt, indem man ein paar Steine dazu wirft. So nehmen die Obos mit der

Zeit an Grösse zu und bilden an den grösseren Karawanenstrassen weithin sichtbare

Zeichen der höchsten Wasserscheide. Bisweilen erbaut man an derartigen Stellen aus

Stangen und Reisern eine Hütte oder stellt auf dem Steinhaufen Stangen auf, an denen man
bunte Bänder oder Rosshaar befestigt. Als PoTanin (1879) durch den Bairimpass reiste,

standen bei dem Obo nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellte Holzschnitzereien,

die Drachen, Löwen usw. darstellten. Von allem diesen sah ich nur wenige Überbleibsel.

“ Die Höhe des Ürjüg-nür ist nicht bestimmt worden. Auf Grund einer an der oben-

genannten Übernachtungsstelle ausgeführten Messung habe ich früher (23, S. 130) die

Höhe des Seespiegels auf ca. i 600 m geschätzt.
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Aussicht auf den Tsagan-schubütu. Als gewaltige über tausend Meter hohe

Mauer stieg er unmittelbar aus dem See auf.

Diese Beckenlandschaft Ürjüg-nür, auf deren Entstehung die tektonischen

Vorgänge in selten eindrucksvoller Weise mit eingewirkt haben, erscheint den

von der Steppe Atschit-nür und den Bairimrücken herannahenden Reisen-

den überraschend eigenartig. Die rauhen und steilen rötlichen Sandstein-,

Konglomerat- und Tonschieferrücken umgeben das im Querschnitt etwa fünf-

zehn Kilometer messende Becken, dessen ebener Boden am Karawanenweg

einen höchst schroffen Gegensatz zu den es in jeder Richtung einengenden

Bergwänden bildet. Der von Westen in den See mündende Chargai und sein

Tal sind vom Wege aus nicht zu sehen. Andere perennierende Zuflüsse schei-

nen nicht in den See einzutreten. Zum mindesten aus Süden und Osten ver-

mag nur in Ausnahniefällen zur Zeit der Schneeschmelze und zufälliger Regen-

perioden ein Bach den See zu erreichen.

Die Pflanzendecke der das Becken umgebenden Berge ist grösstenteils spär-

lich. Eine Ausnahme bilden nur einige tiefe Kerbtäler, in denen das wenn auch

nicht ständig, so doch wenigstens zeitweilig fliessende Wasser sowie die für die

Entwicklung einer reicheren Vegetation günstigen Expositionsverhältnisse

schon von weitem zu unterscheidende grüne Oasen in der sonnverbrannten

Steppenlandschaft geschaffen haben. Doch ist zu bemerken, dass die wech-

selnde Exposition nicht zu grösseren physiognomischen Abweichungen in der

Pflanzendecke der verschiedenen Teile des Beckens geführt hat. Das Grün

reichlicheren Graslandes ist in den Hangtälern auf verschiedenen Seiten des

Sees zu sehen, und kleine Eärchenwaldungen wachsen in den oberen Teilen der

Täler nicht nur auf den verhältnismässig schattigen Hängen des Bairim und

Jamätu sondern auch auf den nach Süden gerichteten des Tsagän-schubütu.

Dies beruht darauf, dass das letztere Gebirge sich höher als die das Seebecken

in anderen Richtungen umgebenden Rücken erhebt. Auf seinen höchsten

Gipfeln schimmern noch um Johanni Schneeflecken, und in seine Täler sickert

daher auch noch im Hochsommer Feuchtigkeit.

Am Morgen des 22. VI. unsere Reise fortsetzend, verfolgten wir zunächst

das obengenannte, nach Norden geöffnete Tal auf einer Strecke von 5 km.

Unser Weg verlief auf dieser breiten mit Steppengras bewachsenen Talsohle

nach NE und führte bald hinüber auf den Ostrand des Tales, wo wir den klei-

nen von Süden kommenden Bach Chara-bura durchquerten. Etwa ein Kilo-

meter von der Furt nach Süden vereinigte sich mit diesem Bach ein anderer,

der gleich grosse Burgustä, aber trotz dieser Wasserzufuhr trocknete der Chara-

bura weiter nördlich aus, ohne den See zu erreichen.^

^ Potanin und Wtadimirzow kennen den Chara-bura nicht, sondern bezeichnen den

betreffenden Bach (und nicht seinen linken Nebenfluss) als Burgustä (Burgasutai). Chara-
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Auf der Steppe westlich vom Chara-bura sowie auch anderswo auf den Step-

pen des Ürjüg-nür ziehen zahlreiche Gräber die Aufmerksamkeit auf sich.

Hier sind sowohl verschieden grosse Grabhügel als auch Gräber mit aufrecht-

stehenden Steinen — auch mit in Merischengestalt gemeisselten, sog. Babas —
anzutreffen. Besiedlung habe ich dagegen nicht gesehen. Nach einigen An-

zeichen zu schliessen, war hier jedoch vor kurzem das Bachgelände besiedelt

gewesen. Kann es doch als sicher gelten, dass man sich hier während der Früh-

jahrs- und Herbstunisiedlungen bald längere, bald kürzere Zeit auf der Reise

nach Dsusalang oder von dort zurück aufhält. Als der russische Kaufmann

Burdukow Ende August 1912 auf diesem selben Wege nach Kosch-agatsch

reiste, hatten einige vom Bairim nach Ulän-kom ziehende Dörbötenfamilieu

ihre einstweiligen Jurten an dem Karawanenweg im Ausgangstal des Burgustä

errichtet (10, S. 18).

Vom Tal des Chara-bura stieg unser Weg auf einen schmalen nach Norden

gewandten Sandsteinrücken, von dem aus sich ein Ausblick auf die weiter

östlich sich erstreckende, 5—6 km breite Uferebene, auf den eigentlichen

Boden des Beckens auftat. Quer über diese verlief dann die Reise nach NE
und ENE über trockenen, stellenweise beinahe in Halbwüste übergehenden

Grus-, Kies- oder Eehmboden, auf dem je nach den wechselnden edaphischen

Faktoren bald Wermut, bald Thymus, bald Thermopsis usw., bald wiederum

— näher nach dem Ufer zu — Lasiogrostis splendens oder eigentliche Halophy-

tenvegetation wuchs. Am ödesten oder teilweise der Pflanzendecke völlig

entbehrend war das Seeufer mit seinen Geröllen und Tonböden (vgl. Orlow

71, S. 186).

An zwei Stellen am Wege erhoben sich aus den die Ebene bildenden losen

Aufschüttungen Felskuppen wie einsame Inseln. Die alten Gräber am Fusse

dieser Inselberge wie auch der das Becken umgebenden Bergrücken waren

hauptsächlich mit aufrechtstehenden Steinen versehene Steppengräber,

wogegen weiter entfernt auf der Steppe, wo der für die grossen Steine erfor-

derliche Fels nicht in der Nähe anzutreffen war, meist aus kleinen Steinen

aufgeschüttete Grabhügel vorkamen.

An dem östlicheren Inselberg vorbeigekommen, gelangten wir an die

ausgetrocknete, von SSE kommende Rinne des Baches Eldshigen und auf den

sie verfolgenden Reitpfad, der nach der ca. 30 km weiter südöstlich gelegenen

Residenz des Chan und einem grossen Kloster, dem wichtigsten Siedlimgs-

zentrum der Örtlichkeit, führte. Nach Durchquerung der Bachrinne stiegen

bura oder Chari-burja nennt RAFAirow den Bach sowohl in seinem Tagebuch als auch auf

seinen Karten (Potanin 84, I, S. 330, und Karte, sowie III, Karte). Ebenso heisst dieser

auch auf der 40 Werst-Karte.
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Abb. 23. Vom Ulän-daböpass in das Uhsabecken führendes Kerbtal im Charkira

{Örtl. Urjüg-nür, S. 254).

Die Karawanenstrasse Kosch-agatsch—Ulän-kom macht sich das Kerbtal

zunutze. Auf dem rechten, nach Norden gewandten Hang des Tals wächst

Därchenwald, der gegenüberliegende Hang und die schmale Sohle sind von

Steppenvegetation beherrscht. Im Hintergründe schimmert die 800—900 m
tiefer sich ausbreitende Ubsaebene. — Aufn. d. Verf. am 22. VI. 1907.

wir durch ein schmales Hangtal in das Eldshigen- oder Kok-schilegebirge.

Dieses bildet am Karawanenweg drei gleichgerichtete nach NW verlaufende

Bergrücken, zwischen denen sich offene Steppentäler ausbreiten. Das west-

lichere von diesen, das zwischen dem ersten und dem zweiten Rücken gelegene,

in das wir über einen steilhängigen, am SE-Ufer des Ürjüg-nür aufhörenden

Bergrücken hinabstiegen, schien imNW mit der Uferebene des Sees in unmittel-

barem Zusammenhang zu stehen. In seine Sohle hatten zeitweilige Bäche ihre

Rinnen eingeschnitten. Dieses Tal war von dem östlicheren getrennt durch

den mittleren, breitesten — am Wege 5 km — und höchsten (2 150 m) Rücken

des Eldshigengebirges, über den sich dann unser Weg nach Osten fortsetzte.

Er grenzte im Westen gegen das Seebecken und vereinigte sich im Norden mit

dem Tsagän-schubütu. Nach Rafaieow (91, S. 329) heisst dieser Rücken

Char-muschnu. An seinem östlichen Ansatz breitete sich vor uns das zweite

Paralleltal oder richtiger eine Ebene aus, denn seine Breite betrug am Wege in

westöstlicher Richtung 4—5 km. Auf dieser Ebene gab es weder Bäche noch

ausgetrocknete Rinnen, aber die hier und dort die Steppe unterbrechenden Wie-
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senflecken deuteten auf Feuchtigkeitsvorräte im Boden hin. Vermutlich machte

diese Talebene einen Teil des von Grumm-Grshimailo erwähnten Ürtsch aus

(s. oben S. 247), und es ist möglich, dass dort irgendwo der kleine Chaksee liegt,

der nach Rafailow (91, S. 328) vom Weg eine Strecke nach Norden zu

finden ist. Carruthers’ Expedition erblickte in dieser Gegend ein »kleines

gesondertes Seebecken», dessen alte Ufer erkennen dessen, dass der Wasser-

spiegel bis 9 m (30 Fuss) oberhalb des gegenwärtigen Seespiegels gestanden

hatte (ii, S. 286).^

Östlich der eben beschriebenen Talebene stiegen wir über einen sanft ge-

neigten Hang auf den dritten Parallelrücken des Eldshigen. Über diesen führte

der leicht zu passierende Ulän-dabäpass ^ in ein tiefes Kerbtal und längs dessen

vSohle nach Osten, in die Ubsaebene hinab. In dem Pass und seiner Umgebung
trat rotes Konglomerat (Streichen 70°, Fallen 35° NNW) zutage, dessen charak-

teristische Farbe zwischen den Halmen des Steppengrases zum Vorschein kam.

In dem Kerbtal (Abb. 23) wurde die Pflanzendecke abwechslungsreicher. Des

nach Süden gerichteten Hangs hatte sich teils trockene Wermutsteppe, teils

Caraganasteppe bemächtigt, auf der Sohle grünte Wiesengras, auf dem nach

Norden gewandten Hang wuchs etwas Lärchenwald, in dem der reichliche

Unterwuchs an die abwechslungsreiche Flora in den Lärchenwäldern des

Russischen Altai erinnerte.^

In dem betreffenden Kerbtal, dessen Querschnitt auf der ganzen Strecke

aufs deutlichste V-förmig ist (das Tal ist im gedruckten Itinerar viel zu breit

gezeichnet), findet sich an einer Stelle eine Quelle — anderswo kommt im Tal

im allgemeinen überhaupt kein Wasser vor —
,
bei der die Karawanen zu rasten

pflegen. Hier trafen wir einen Vertreter des Bijsker Handelshauses Palkin, der

sich mit einer grossen Kamelkarawane für die Sommermonate nach Dsusalang

begab, nachdem er sich im Frühjahr in dem Ackergebiet nördlich von Ulän-

kom aufgehalten hatte. Die meisten russischen und auch einige chinesische

Kaufleute pflegten nämlich den Mongolen auf ihren jahreszeitlichen Umzügen

1 Carruthers Begleiter Price stellte fest, dass auch der Wasserspiegel des Ürjüg-nür

ähnliche Schwankungen durchgemacht habe.

^ Die Höhe dieses Passes habe ich nicht bestimmt. Der von RaEaieow erhaltene Wert

von I 920 m (84, I, S. 335) ist offenbar besser zutreffend als der von PoTANIN mitgeteilte

Betrag von i 704 m (84, III, vS. 238), denn der Pass ist höchstens etwa zweihundert Meter

tiefer gelegen als der Gipfel des mittleren Bldshigenrückens, dessen Höhe oben mit 2 150 m
angegeben worden ist, und auf der anderen Seite liegt der Pass wenigstens hundert Meter

höher als unsere Mittagsstelle in dem Kerbtal, als dessen Höhe ich i 815 m ermittelte.

^ Potanin beobachtete als für die dortige geographische Nähe charakteristische Pflan-

zen u. a. Aquilegia gvandiflora, Polemonium coeruleum, Atragene alpina, Anemone narcis&i-

flova, Valeriana officinalis und Lilium Martagon (8,4 III, S. 18).
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ZU folgen. Dadurch war ihnen natürlich ein beträchtlicherej: Güteraustausch als

bei dem Geschäftsbetrieb an einem festen Handelsplatz gewährleistet.

Die stark abfallende Sohle des Kerbtals verfolgten wir 5 km, so seinen Aus-

gang und zugleich die Örtlichkeitsgrenze am Rande der Ubsaebene in ca.

I 400 m Höhe erreichend. Das Tal verläuft auf der ganzen, Strecke, wie schon

angeführt, nach Osten, und in dieser Richtung schimmert die schon von der

Nähe des Passes an unten sich ausbreitende Ebene (Abb. 23) und bei klarem

Wetter auch der 40 km entfernte Ubsasee.

Die Höhenmessungen an der West- und der Ostgrenze der Örtlichkeit zei-

gen, dass das Becken Atschit-nür beträchtlich höher als die Ubsaebene gelegen

und das Gefälle der Täler bei letzterer grösser ist. Die Hebung des Berglandes

Charkira hat auch in dieser Richtung zu der Entstehung deutlicherer Erosions-

formen geführt, insbesondere auf den der Ebene zugewandten Aussenhängen

,

wo auch der Karawanenweg das schmale, tiefe V-Tal zu verfolgen hat. Auf dem

Bairim wiederum hat die Gletschertätigkeit in das Eandschaftsbild gewisse,

wenn auch schwach hervortretende weitere Züge eingetragen, denen man
anderswo am Wege nicht begegnet.

Die Skulptur der tektonisch bedingten Grossformen beruht grösstenteils

auf der für das semiaride Klima charakteristischen starken mechanischen Ver-

witterung und auf der Verfrachtungs- und Ablagerungsarbeit mehr oder

weniger zufälliger Wassermassen. Das Zusammenwirken qualitativ gleicher,

wenn auch quantitativ verschiedener Agenzien hat zu der Zuschüttung der

tiefstgelegenen Teile der Becken geführt. Unser Beobachtungsmaterial weist

darauf hin, dass die niedrigeren Temperaturen der Eiszeit sowie die spätgla-

zialen reichlichen Schmelzwässer und vielleicht die durch diese bewirkten

grösseren Wassermengen wie auch die damals höheren Wasserstände der Seen

gewisse Schwankungen sowohl in der Ausräumungs- als auch in der Auf-

schüttungsarbeit verursachten. Wir haben schon angeführt, dass Gebiete eigent-

licher Glazialtätigkeit in der Eiszeit im Süden auf dem Mönkö-tsasun und im

Nordwesten auf dem Mönkö-chairchan gelegen haben, auf denen es noch heute

Gletscher gibt. Insbesondere letzteres Hochgebirge bildete in der Eiszeit ein

wichtiges Vergletscherungszentrum, von dem sich Gletscher vor allem in das

Oberlaufgebiet der Bija, in den Russischen Altai (s. des näheren Granö 25,

S. 38—39), sowie in das Tal des Bökün-mören (Bekon-beren), in den N-Teil

des Flachlandes Atschit-nür, abzweigten. In den damals eisbedeckten Gebie-

ten gibt es jetzt zahlreiche glazigene Seebecken, von denen Dshüilü-kül und

Kendikti-kül die grössten sind (Granö 23, S. 116). Aus den von Carruthers

gegebenen Beschreibimgen und veröffentlichten Eichtbildern kann geschlos-

sen werden, dass die Gipfel des Mönkö-tsasun durch glaziale Erosion in Kar-
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litige umgeformt sind. Es kann als sicher gelten, dass der See Cholbo-nür oder

Kökö-nür (Koko-nür), in dessen Nähe der Wang seine Sommerwohmmg hat

(Potanin 84, III, S. 29, Wtadimirzow 113, S. 328), ln einem glazialen

Trog liegt und dass das breite Enderty- oder Jamätutal im Westen des Gebir-

ges (s. S. 249) mit seinen zahlreichen Seen und Kuppen typisches Endmorä-

nengebiet darstellt.i

Dank der Besonderheit der Oberflächengestaltung bleibt der grösste Teil

der Verwitterungs- und Erosionsprodukte innerhalb der Grenzen der Örtlich-

keit, in den allmählich sich füllenden Becken. Nur von den Aussenhängen im

Westen und Osten gelangen die losen Bestandteile weiter weg, wenn auch nur

in Ausnahmefällen bis Atschit-nür oder Ubsa.

Die kulturgeographischen Besonderheiten der Örtlichkeit sind auf drei

Hauptursachen zurückzuführen: erstens auf die beträchtliche absolute Höhe,

durch die der südliche Teil der Örtlichkeit, Dsusalang, wie angeführt, als be-

vorzugter Sommerwohnraum dient, in den sich ein grosser Teil der auf den

Flachländern und Ebenen von Atschit-nür und Ubsa wohnenden Bevölkerung

für die heisseste Jahreszeit vor Mücken und Fliegen zurückzieht; zweitens auf

die Residenzen des Chan und Wang sowie die in deren Nähe gelegenen Klöster,

und drittens auf Ulän-kom sowie die Bedeutung des es umgebenden Oasen-

gebietes als eines der wichtigsten Kulturgebiete der Nordwestmongolei.

Der Einfluss der Residenzen und Klöster von Dsusalang wie auch von Ulän-

kom auf Verkehr und Handel der Örtlichkeit ist beträchtlich. Der oben be-

schriebene Karawanenweg verläuft zw^ar unabhängig von ihnen durch das Berg-

land auf dessen am leichtesten zu begehenden Stelle, aber ohne die Beein-

flussung durch jene Zentren käme ihm nur örtliche Bedeutung im Dienste des

Verkehrs zwischen den Gebieten Atschit-nür und Ubsa zu. Auch hätte es sich

w'eder für die russischen noch für die chinesischen Kaufleute gelohnt, sich hier

auf längere Zeiten niederzulassen, w^enn nicht für sie Möglichkeiten zu dem
reichlichen Absatz ihrer Erzeugnisse bestanden hätten, den diese verhältnis-

mässig zahlreich bevölkerten Stellen und der ihnen zugewandte Verkehr boten.

Der Ackerbau im südwestlichen Teil der Ubsaebene ist dank dem Wasser,

das man aus dem Kündelün und Charkira in ein weit verzweigtes Kanalnetz

geleitet hat, ermöglicht worden. Die so entstandene Oase, von der im Zusam-

menhang mit der Örtlichkeit Ulän-kom ausführlicher die Rede sein wird, ist

hier nicht allein wegen ihrer Erzeugnisse, von denen ein Teil in Dsusalang dem

1 Carruthers nennt dieses Tal wie auch das an dessen Oberlauf gelegene Gebirge un-

richtigerweise Jamatschu (Yamachu). Nach seinen Messungen liegt das genannte Bndmo-
ränengebiet in 2 500 m Höhe (ii, S. 289). Bei den dort Ansässigen ist dieses eiszeit-

liche Aufschüttungsgebiet bekannt unter dem Namen Olon-nür (Potanin 84, III, S. 40).
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Verbraucli zugeführt wird, sondern vor allem darum erwähnenswert, weil sie

zahlreiche Dörböten im Frühjahr und Herbst an Feldarbeiten bindet, wodurch

im Gang des Jahres ein sehr deutlich vierteiliger Umsiedlungsrhythmus bedingt

ist. Erst wenn die im Frühjahr zu verrichtenden Feldarbeiten Anfang Juni

beendet sind, gelangt die Bevölkerung hinauf in das Gebirge, um schon Mitte

August nach ihren Kulturen zur Einbringung der Ernte zurückzukehren.

Während der Wintermonate lebt man in geschützten Tälern an den Rändern

der Ubsaebene oder an geeigneten Stellen in der Ebene selbst oder auch wieder

in Dsusalang. Die Örtlichkeit Ürjüg-nür nimmt daher zum Hochsommer viele

Bewohner auf. Der grösste Teil kommt aus der Ubsaebene herüber, ein Teil

auch aus dem Flachland Atschit-nür, wo, obwohl in beschränktem Masse,

ebenfalls Ackerbau betrieben wird. In Dsusalang gibt es auch ständige Be-

siedlung, nämlich in der Residenz des Chan und im Kloster. Über die jahres-

zeitlichen Umsiedlungen des Chan selber habe ich keine eigenen Aufzeichnun-

gen gemacht. Zur Zeit der von Potanin unternommenen Reisen, also vor 60

Jahren, verbrachte der Chan nur seine Sommer in Dsusalang. Im Winter

wohnte er im Tal des Kobdoflusses von Atschit-nür nach Süden, ca. 100 km
von der vSommerresidenz entfernt, und im Frühjahr im nördlichen Teil der

Oase von Ulän-kom (84, I, S. 321—322, und III, S. 19—20). Weadimirzow,

der vor dreissig Jahren Dsusalang aufsuchte, berichtet, der Chan entferne

sich zum Sommer nur einige Kilometer von seiner bei dem Kloster gelegenen

Residenz (113, S. 328), so dass seine Umsiedlungen also von nur eng lokaler

Bedeutung sind. Der andere Dörbötenfürst, derWang, wohnt während des gröss-

ten Teils des Jahres in Ulän-kom. Nur zum Hochsommer begibt er sich in die

Nähe des schon genannten Sees Kökö-nür, in das Alpenland Mönkö-tsasun.

Die Örtlichkeit Ürjüg-nür ist so hoch gelegen, dass dort kein Ackerbau

betrieben werden kann. Die Viehzucht bildet natürlich die Haupteinnahme-

quelle der Bevölkerung. Dsusalang ist gewiss eines der besten Weidegebiete in

der nordwestlichen Mongolei, vorwiegend in der heissesten Jahreszeit, wenn

unten iu der Umgebung von Ubsa und Atschit-nür allein die Kamele sich wohl-

fühlen. Ausser gewöhnlichem Rindvieh und Pferden sowie Schafen und

Ziegen sieht man hier mehr als in den benachbarten Örtlichkeiten Jaks, für

welche die Weiden des Alpenlandes ausserordentlich gut geeignet sind.

Ein wichtiger Nebenerwerb ist in dieser Örtlichkeit die Jagd, die vor allem

dem Murmeltier gilt. Wenigstens zur Zeit meiner Reisen machten seine Felle

die wichtigste Handelsware der russischen Kauflente aus. In grossen Mengen

wurden sie über Kosch-agatsch auf den sibirischen Pelzmarkt vermittelt. In

China, sagte man, fänden sie keinen Absatz, weswegen den chinesischen Kauf-

leuten nicht an ihnen gelegen war (vgl. 113, S. 336).

17
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Ausser der eigentliclien Bevölkerung, den zu den Westmongolen gehörenden

Dörböten, wohnen in der Örtlichkeit einige Zehner Familien von Sojoten aus

Uranchai, nämlich im Tal des Chargai. Dieses gehört nämlich, ebenso wie der

Tsagän-schubütu, sprachgeographisch zu Uranchai. Der Haupterwerb der

dortigen Sojoten ist die Jagd. Sie jagen, so schreibt Orlow, ausser Murmel-

tieren, die das hauptsächlichste Wild ausmachen und deren Fleisch ihnen ebenso

wie mancherorts den Mongolen als Nahrung dient, auch Antilopen, Rehe

und Maralhirsche. Letztere leben vorwiegend auf den Hängen des Mönkö-

chairchan. Im Ausgangstal des Chargai, an der Grenze des Gebietes der Sojoten,

lag vor dem Bestehen der politischen Unabhängigkeit der Äusseren Mongolei

eine chinesische Grenzwache, deren Soldaten hauptsächlich die Dörböten vor

den Raubtiberfällen und Diebstählen der Sojoten zu schützen hatten (71,

S. 185—186).

Mit den Dörböten ist der ursprünglich türkische Stamm der Chotonen

sprachlich verschmolzen. Dieser Volkssplitter, über den Wladimirzow und

Samoirowitsch einige Angaben gemacht haben (114), umfasst 300—^400 Fa-

milien. Kr wohnt sommers und winters im nördlichen Dsusalang, um den Burgu-

stäfluss, im Frühling und im Herbst bei seinen Äckern in der Nähe von Ulän-

kom. Die Chotonen gelten als die geschicktesten Ackerbauer der nordwest-

lichen Mongolei.

Aus unserer Darlegung geht hervor, dass die Örtlichkeit Ürjüg-nür mit

Rücksicht auf den Handelsumsatz und den Verkehr nur zum Teil Durchgangs-

gebiet ist, nämlich soweit der Güterverkehr zwischen Bijsk imd Ulän-kom sich

den über den Bairimpass und den Ulän-dabä verlaufenden Weg zunutze macht.

Alte Gräber— Grabhügel und aufrechtstehende Steine — gibt es in der Ört-

lichkeit gewiss an vielen Stellen in grösserer Zahl als an dem beschriebenen

Wege. Zweifellos finden sich viele solche u. a. in Dsusalang, das sicher schon

sehr lange bewohnt gewesen ist. So sind denn, wie Wladimirzow und Carru-

THERS zu erzählen wissen, viele derartige Denkmäler u. a. in der Nähe der

Residenz des Chan anzutreffen (113, S. 337, u. ii, S. 267).

Die Forschungsreisenden, welche die Örtlichkeit aufgesucht haben, sind

bereits angeführt worden: Potanin imd die Topographen seiner Expedition

Oreow und Rafateow (1877 und 1879), KeEmenz (1895), der als erster die

Hauptzüge in der Tektonik des Gebietes klarlegte, Grumm-Grshimaieo, der

1903 den östlichen Teil des Mönkö-tsasun und den Kok-schile aufsuchte, Wea-
DiMiRZOw (1908) und Carruthers (1910). Seit 1920 hat Ratschkowski im

Aufträge der Russischen Akademie der Wissenschaften zusammen mit meh-

reren Mitarbeitern geologische Untersuchungen in Uranchai und in der Nord-

mongolei, u. a. (wenigstens 1923) auch in der Örtlichkeit Ürjüg-nür, angestellt.
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Über die Ergebnisse dieser Arbeiten sind jedoch meines Wissens nur einige

kurze vorläufige Mitteilungen in die Öffentlichkeit gelangt, und diese ent-

halten nichts Neues über die Geomorphologie des Gebietes. Grumm-Grshi-

MAITO hat in seinem umfassenden Mongoleiwerk eine kurze, von Ratsch-

KOWSKi geschriebene, auf die Untersuchungen der letzten Zeit gegründete

geologische Übersicht (30, III, S. 721—725) herausgegeben. Aus dieser geht

hervor, dass im Bergland Charkira der Eelsgrund hauptsächlich aus gefalte-

tem Silur, Devon und Karbon sowie aus durch Verwerfungen dislozierten per-

mischen Schichten, deren untere Horizonte mit Quarzporphyr und Tuffen

wechsellagern und in deren oberen Niveaus Steinkohlenablagenmgen anzu-

treffen sind, wie auch ferner aus permischen und karbonischen Graniten

besteht, durch welche die Ablagerimgen des Mitteldevons metamorphosiert

worden sind. Aus der Übersicht geht ferner hervor, dass die südseits des Ürjüg-

nür am Karawanenweg angetroffenen roten Sandsteine rmd Konglomerate

sich um das Unter- und Mitteldevon abgesetzt haben. Über die paläontolo-

gischen Funde, welche die russischen Expeditionen in letzter Zeit in dem
Gebiet gemacht haben, sind von Tschernyschbw und TschErnyschEWA

Verzeichnisse herausgekommen (107 u. 109).^

1 Aus diesen Fossilverzeichnissen ist u. a. ersichtlich, dass der Sandstein im Kubtal zum
Unterdevon gehört und dass im Tal des Burgustä (Burgustai) wie auch im allgemeinen

in der Umgebung des Ürjüg-nür sowie auch auf dem Mönkö-chairchan Konglomerate,

Sandsteine und Schiefer des Obersilurs zum Vorschein kommen (TschernvsChEW 107.

vS. IO—II, 23 und 53—54).



III. GEBIRGS-TAFELLANDSCHAFTEN

(Dominante II V.)

Der Begriff Tafel ist, ebenso wie die übrigen bei der physiognomischen

Definition der Landschaft von uns benutzten Ausdrücke, rein morphogra-

phisch, also unabhängig von der Struktur und der geologischen Vergangenheit

der Erhebung. Die Tafel ist eine in ihrer Gesamtheit in der Landschaft sicht-

bare, also in ihrer waagerechten Ausdehnung verhältnismässig beschränkte

Erhebung, die von recht steilen, gegen den ebenen oder sanft gewölbten Scheitel

deutlich abgehobenen Hängen umgeben ist. Die geologischen Tafeln sind somit

nur in gewissen Fällen auch von diesem geographischen Standpunkt aus ge-

sehen Tafeln, und anderseits gehören viele Formen, denen der Geologe diese

Benennung nicht beilegen würde, in unserer Klassifikation zu den Tafeln.

Das Tafelland (F) ist also ein Formenkomplex, in dem die oben definierten

Tafelerhebungen massgebend sind, und das Gebirgs-Tafelland (II V) ist ein

geomorphographischer Haupttypus, für den ausser den Tafeln die Gebirge (//)

bezeichnend sind.

In unserem Untersuchungsgebiet sind die Tafeln ihrer Zusammensetzung

und Struktur nach recht abwechslungsreich. Ihr Scheitel, die Tafelflur, kommt
bald durch eine alte Einebnungsfläche, bald durch einen glazialen Aufschüt-

trmgsformenkomplex, bald wiederum durch die Oberfläche einer Lavadecke

zustande. Die zwei ersteren Tafeltypen haben wir in vielen der oben dargelegten

Örtlichkeiten angetroffen, aber ihre Bedeutung in der Formenwelt der Erdrinde

ist so gering gewesen, dass kein Anlass bestand, sie in die Landschaftsformel

aufzunehmen. Dem dritten Typus, der Lavatafel, begegnet man nur im Chan-

gai. In einigen Teilen dieses Gebirges ist er so allgemein, dass man sagen kann,

er charakterisiere zusammen mit dem Gebirge die Landschaft. Unser Reise-

weg fällt nur an einer Stelle, beim Übergang über die Hauptwasserscheide des

Changai, in ein derartiges Gebiet (s. Karte 2. S. 43), aber Gebirgstafelland

gibt es, wenn nicht durchaus bestimmend, so doch zum mindesten allgemein

in dem ganzen ausgedehnten Gebiet des Mittelchangai, in dem Basaltergüsse

eine ältere Oberflächengestaltung überlagern. Nach den Untersuchungen von
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Ktemenz (41 und 42) wissen wir, dass diese Basaltdecke zu den allerumfang-

reichsten der alten Welt gehört: mehr oder weniger einheitlich erstreckt sie

sich vom westlichen Teil des Gebietes des Tschulötu (Tschilotu, Tschilunei),

eines Nebenflusses der Ider-Selenga, bis nahe dem Tal der Tùla (Tola) im

Osten, d. h. über vier Längengrade (99°—103° 30'), und von der Mündung des

genannten Tschulütu in die Nähe der östlichsten Bergrücken des mongolischen

Altai, also über das Seengebiet, annähernd vier Breitengrade (45°—^49°) um-

fassend.

Die Senken, welche die Tafelerhebungen voneinander trennen, sind ent-

weder Becken oder — meistens - - Täler. Die ersteren sind oft Senkimgsfelder,

die Täler wiederum fast immer durch exogene Agenzien geschaffen, die meisten

durch Flüsse, einige durch Gletscher verursacht. Im Basaltgebiet des Changai

sind die Senken hauptsächlich fluviatile Brosionstäler, steilhängig, bisweilen

caäonförmig. Der Anteil der Talgletscher an der Ausräumungsarbeit ist im

allgemeinen dort gering und auf den höchsten Teil des Berglandes beschränkt

gewesen.

Die Entstehung des Tafellandes setzt also in den meisten Fällen eine starke

Krosionstätigkeit und diese wiederum ein beträchtliches Gefälle voraus. Die

Bildungsbedingungen des betreffenden Formenkomplexes sind am günstigsten

gewesen bei den Schollen, die sich spät gehoben haben und sich noch heben

imd deren geologisch junges Alter das teilweise Weiterbestehen der Rumpf-

fläche als Tafelfluren verständlich macht oder in denen auf der anderen Seite

die Bavadecken nur teilweise dazu gekommen sind, von der Ausräumung be-

troffen zu werden. Selbst in beträchtlichen absoluten Höhen kann sich die

Binebmmgsflâche bzw. das Bavaplateau verhältnismässig unzerstückelt erhal-

ten an Stehen, an denen die Ausräumungsarbeit der exogenen Agenzien aus

diesem oder jenem Grunde nicht genügend intensiv und umfangreich zur

Wirkung gelangt ist. In Uranchai und in der Mongolei gibt es nur wenige

derartige hoch aufgestiegene, verhältnismässig unverändert erhaltene Flä-

chen, aber im Russischen Altai sind stellenweise, wie z.B. im südlichen Teil des

Einzugsgebietes der Bija, derartige »Reliktrümpfe» recht weit verbreitet (vgl.

Granö 26). Im Changai sind die Plateaus hauptsächlich in den höchsten

Wasserscheidengebieten massgebend, während ein abwechslungsreicheres Relief

in der peripheren Zone die Vorherrschaft übernimmt.
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STEPPEN-FLUSSLANDSCHAFTENj

(Haupttypus II V i E c. Örtlichkeit 78.)

Da die Gebirgs-Tafellandschaften aus den von uns dargelegten geomor-

phologischen Gründen im allgemeinen in beträchtlichen Höhen gelegen sind,

ist in ihnen die Lufttemperatur der Vegetationsperiode verhältnismässig nie-

drig und die Feuchtigkeit beträchtlich. Im nördlichen Teil des Untersuchungs-

gebietes wie auch in den angrenzenden südsibirischen Bergländern herrscht

daher in den Gebirgstafellandschaften subalpine oder alpine Vegetation vor.

Oft fällt die obere Waldgrenze in dasselbe Niveau wie die Plateaufläche der

Tafeln, imd vielfach waltet in der Landschaft ein geradezu tundrahafter Ton vor.

Die trockenen Steppen oder Strauchsteppen charakterisieren selbst weiter

südlich nirgends die Gebirgs-Tafellandschaften. Die an unserem Reisewege

gelegenen Basalttafeln des Changai sind grossenteils von einer üppigen Hoch-

steppe beherrscht, Wald ist in Ausnahmefällen auf den nach Norden gewandten

Gehängen zu sehen, und trockeneres Grasland kommt nur unten auf den

Sohlen der grösseren Täler vor. Die guten Weideflächen und die Wegsamkeit

des Geländes -— Schwierigkeit verursachen dem Verkehr nur die steilen Hänge

einiger Canontäler — haben natürlich die Besiedlung stark gefördert. Jurten

sind hier zu allen Jahreszeiten anzutreffen — bald oben auf den Tafelländern,

bald in geschützten Gehängetälern, bald unten auf den Talsohlen.

Das fliessende Wasser ist im allgemeinen in den unteren Teilen der Tafel-

länder ein bedeutsamer Faktor in der Landschaft. Meist sind die Flüsse infolge

des starken Gefälles reissend und schnellenreich, aber stellenweise, wenn die

Täler sich zu Talebenen öffnen und ihr Gefälle abnimmt, bilden sie Serpentinen

und Altwässer. Für die Entstehung grösserer Seen haben in den oberen Ab-

schnitten der glazial umgestalteten Täler Voraussetzungen bestanden.^

Changai

78. Sudshi. II V i DE c. Bl. 10.2 (von östlich des Flusses Baidarik bis

Punkt D) und II (von A bis zur Steppenerweiterung des Flusses Botogon),

37 km hauptsächlich nach NE, 2 320—2 770 m ü. M., 18.—19. VIII. 1909;

1 Auf der 40 Werst-Karte sind im Basaltgebiet des Changai zwei grössere Seen angege-

ben, von denen der eine der Terchein-tsagän-nür (Terchîn-tsagân-nür), im Tal des Sumein-

gol (Sumin-gol), eines Nebenflusses des Tschulütu, der andere im Tal des in den Orchon

sich ergiessenden Choitu-Tamir gelegen ist. Krsterer, über den Pewzow Angaben gemacht

hat (79, S. 200—203), liegt wahrscheinlich in einem glazialen Zungenbecken, letzterer mag
in Wirklichkeit viel kleiner sein, als die genannte Karte zu erkennen gibt (Granö 23,

S. 183).
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Fig. 3. Lage ^md Ausdehnung der Gehirgs-TafelörtUchkeit Sudshi.

Über die Zeichen s. Fig. i, S. 46.

Über die Ausdehniing der Örtlichkeit in der Richtung des Reiseweges s. auch

die nebenstehende Figur 3. Das Gebiet umfasst einen Teil des höchsten Haupt-

wasserscheidenbereiches des Changai zwischen dem Flussgebiet des Tschulùtu,

des obengenannten Nebenflusses der Selenga, und dem des Baidarik, der im

östlichen Teil des Seengebietes in den abflusslosen Tsagän-nür mündet. Die

zentrale Bedeutung der Örtlichkeit als Wasserscheidengebiet wird dadurch

gesteigert, dass innerhalb ihrer Grenzen die zum Flussgebiet der Selenga ge-

hörenden bedeutenden Flüsse Chanui oder Chanin-gol (Chanyin-gol) tmd

Choitu-Tamir entspringen.

Genauere Angaben über die Ausdehnung der Örtlichkeit nach Norden und

Süden stehen ims nicht zur Verfügung. Nach einigen kurzen Bemerkungen in

den Reisebeschreibungen von Pkwzow (79) und Posdnejew (83, I) kann es

als wahrscheinlich gelten, dass sich tief zertaltes Tafelgebiet noch 50—60 km
von imserem Reiseweg nach Norden erstreckt (vgl. auch KeEmenz 42, S. 452),

auch ist anzunehmen, dass Flachrelief — mag dieses mm Rumpffläche oder

Lavatafelland sein — in den höchsten Scheitelgebieten auf der Hauptwasser-
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scheide bis wenigstens zwanzig Kilometer vom Wege nach S und SE vor-

herrscht. Quer über die Haupterhebung verläuft die Grenze der Örtlichkeit in

letztgenannter Richtung wahrscheinlich im östlichen Teil des Oberlaufgebietes

des Choitu-Tamir, denn dort nimmt die absolute Höhe viel beträchtlicher zu,

so dass die glazialbedingten Hochgebirgsformen massgebend werden. An den

Quellen des Uritu-Tamir (Urtu-Tamir), Tüi (Tui, Tujin-gol) und Orchon

erheben sich die höchsten Gipfel des Ostchangai, der Chairchan rmd der Subur-

Chairchan (Suburgan-undyr), zwischen denen der fast 2 800 m hohe Pass Chöl-

sajin-dabä (Kuljusai) den Verkehr vom Uritu-Tamir in das Tal des Tüi ver-

mittelt (Potanin 85, I, S. 518—519, und Pälsi 74, S. 87—88 sowie die Abb.

S. 86 und 87, welche die Anzeichen für die Tätigkeit der eiszeitlichen Talglet-

scher zu beiden Seiten des Passes veranschaulichen; vgl. auch Granös Be-

merkungen zu den Beobachtungen von Pälsi 75).^

Am Reisewege sind die Grenzen der Örtlichkeit verhältnismässig unbe-

stimmt. Die SW-Grenze tritt zwar in allen Formenkomplexen auf, aber keine

einzige Formgebietsgrenze ist scharf. Am deutlichsten ist die Grenze im For-

menschatz der Erdrinde. Weiter westlich ist die Eandschaft durch die breiten,

von flacheren Gebirgen begrenzten Talebenen des Dsak und Baidarik gekenn-

zeichnet. Das Gelände ist dort sehr offen (IV II). Nach der Örtlichkeit Sudshi

zu werden die Täler zu ausgeprägten tiefen Sohlentälern, und die unruhige

Kontur des Gebirges geht wiederholt in die waagerechte Gipfelflur einer Tafel

über. In derselben Gegend, in welcher diese Veränderung der Oberflächen-

gestaltung eintritt, ist eine durch diese geomorphologischen Faktoren ver-

ursachte Wandlung im Formenschatz des Wassers zu beobachten. Auf den

^ PawIvOW hat einige aufschhissreiclie Angaben über den Snbur-Chairclian und seine

Umgebung gemacht (78, S. 123—130). Nach ihm beläuft sich die Höhe dieses Berges auf

nur 3 050 m. Trotzdem hat sich in seinen S-Hang ein Karbecken eingenagt, auf dessen

Grrmd ein See in 2 775 m Höhe liegt. Anderseits herrscht in dieser Gegend auf der Wasser-

scheide eine ausgedehnte Plateaufläche, auf der glaziale Aufschüttungen und in diesen

Weiher Vorkommen. In diese Rumpffläche haben die Flüsse steilhängige Täler eingegraben.

Aus der Darstellung von Pawlow gewinnt man die Auffassung, dass nach der durch die

höchsten Erhebungen des Berglandes gebildeten Unterbrechung weiter östlich (am Ober-

lauf des Orchon und des Ongïn-gol) die Gebirgs-Tafellandschaft wieder bestimmend wird.

— Die Höhe des Chairchan ist meines Wissens nicht festgestellt worden. Da er niedriger als

der Subur-Chairchan ist (Granö 23, S. 163), sind die Spuren der Ausräumung durch das

Eis auf seinen Hängen vielleicht so gering, dass er eher zu den Tafellandschaften als zu

dem Hochgebirge zu rechnen ist. Für diese Annahme spricht auch der auf der 40 Werst-

Karte in der betreffenden Gegend vermerkte Name Ükök-dabä, der auf das Vorhanden-

sein einer offenen Tundrafläche hindeutet (vgl. das gleichnamige hohe Plateau an der

Grenze der Örtlichkeit Oigur, s. vS. 210).
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Talebenen des Baidarik und Dsak ergiessen sich grössere Flüsse in vielver-

zweigten Betten, während das Gebirge zwischen den Tälern fast wasserfrei

ist (4). Ausserdem gestatten die Weite und die geringere absolute Höhe wie

auch die vorherrschende südliche Exposition der Landschaft dort das Gedeihen

einer reicheren Vegetation (Z)) nur an den Ufern der Flüsse, wogegen anderswo

die trockene Steppe {E) vorherrschend ist. In der höher gelegenen Örtlichkeit

Sudshi wiederum kommt der Wiesenvegetation und der üppigen Hochsteppe

eine massgebende Stellung zu, während das trockene Grasland von unter-

geordneter Bedeutung ist.

Die Gebietsgrenze des umgeformten Stoffes ist von diesen eben genannten

Grenzen der übrigen Stoffe 6—7 km weiter nach NE zu ziehen, was daran liegt,

dass in den westlichsten Flusstälern des Sudshi, ebenso wie am Baidarik, zahl-

reiche Grabhügel anzutreffen sind. Die Verbreitungsgrenze der gegenwärtigen

kulturbedingten Formen ist im SW-Teil der Örtlichkeit sehr schwach zu unter-

scheiden. Sie fiele ungefähr mit der synthetischen Grenze zusammen, denn in

deren Gegend hört die Verbreitung der grösseren, für die Täler des Baidarik

und des Dsak charakteristischen Jurtengruppen (&) auf.

Die NE-Grenze, quer durch das Oberlauftal des Botogon, eines Nebenflus-

ses des Tschulütu, verlaufend, ist teils durch die Oberflächengestaltung, teils

durch die Pflanzendecke verursacht. Zwar macht das Gebirge auch jenseits

der Grenze die Dominante aus und verleihen stellenweise auch Tafelerhebun-

gen der Landschaft das Gepräge, aber als vereinigender geomorphologischer

Faktor haben die deutlich hervortretenden, tiefen, oft zu Becken erweiterten

Sohlentäler (VI) zu gelten. Die Steppenvegetation gewinnt wieder an Raum,

und als neues Merkmal nimmt die Landschaft Lärchenwaldungen auf, die hier

und da auf den höchsten Teilen der Hänge wachsen.

Am Abend des 17. VIII. übernachteten wir im Tal des Tèlïn-gol, eines

linken Nebenflusses des Baidarik, ungefähr in der Gegend, in deren Land-

schaftsprofil im Kartenwerk die SW-Grenze der Örtlichkeit Sudshi vermerkt

ist. Wir sahen, wie das Tal, auf dessen breiter, von einer Terrasse gesäumter

Sohle der kleine Tèlîn-gol unter starken Windimgen umherirrte, aus Süden,

von der Hauptwasserscheide des Changai, kam und sich nachNNW wandte, wo
er sich nach den Worten meiner Führer bald mit dem Baidarik vereinigte.

Einige wenige Kilometer von unserer Übernachtungsstelle entfernt, weiter auf-

wärts am Fluss, war eine grössere, für die Örtlichkeit Baidarik so kennzeich-

nende Jurtengruppe zu sehen. Am nächsten Morgen unsere Reise nach NNE
fortsetzend, gelangten wir in eine Talöffnung, wo der Têlïn-gol rechts den Neben-

fluss Ulän-tschulu aufnahm. Wir überquerten den Hauptfluss dort, wo er die

Talöffnung erreichte. An dieser Stelle war sein Bett rechts von einem Basalt-
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felsen begrenzt, in dessen teilweise bimssteinartigem Grund sich offenbar unter

dem Einfluss einer früheren Wassererosion Höhlen gebildet hatten.

Auf der vor uns im Norden sich öffnenden, von ziemlich starkem Humus
bedeckten Geröllsohle des Tals war die Grasvegetation — als vorherrschende

Gattimgen Stipa und Koeleria — vergilbt, und die Herbstblumen der Changai-

steppen, Astern und Gentianen, waren aufgeblüht. Weder Jurtenbesiedlung

noch Vieh war zu sehen, die einzigen Kulturanzeichen waren die bereits ge-

nannten alten Gräber, die das Auge sowohl unten auf der Sohle als auch auf

den Randhängen der Taltmg erblickte.

Vom Télïn-gol schlug der Weg die Richtxmg nach NE ein, verlief quer durch

die Talöffnung und führte uns an den Ulän-tschulu, der 4 km vom Hauptfluss

entfernt, am E-Rande der gemeinsamen Talsohle floss. Auffallend waren an

der Strasse die hohen Endmoränenaufschüttungen mit ihren grossen erratischen

Blöcken. So deutlichen Anzeichen von Gletschertätigkeit bin ich andernorts

im Changai nicht begegnet. Der Fluss begann, ebenso wie der Telïn-gol, im

obersten Teil des Changai, und sein Tal war hier ausgeprägt glazigen. Der Weg
stieg, nachdem er in 2 520 m Höhe durch den Fluss verlaufen war, auf die

Moränenkuppen und senkte sich von dort nach einer Strecke von 5 km in das

Tal eines rechten Nebenflusses des Ulän-tschulu, ein Tal, auf dessen gras-

bewachsener Sohle wir an einigen Jurten vorüberkamen. Jetzt folgte ein neuer

Aufstieg in das Moränengelände, bei gleichbleibender Richtung nach NE.

Nachdem wir dann drei Kilometer gereist waren, erblickten wir vor uns ein von

Nordosten kommendes ausgeprägtes Trogtal imd auf seiner Sohle einen Bach,

als dessen Name Sudshm-gol mitgeteilt wurde und der weiter nach WNW in

den Baidarik münden sollte. An seinem Oberlauf, sagte man, liege der Pass

Sudshi (Südshi), auf dem wir über die Hauptwasserscheide des Changai zu

gelangen gedachten.

^

Die sehr deutlichen, wenn auch verhältnismässig wenig umfangreichen

Endmoränenbögen des Sudshm-goltales und sein Zungenbecken mitsamt den

Drumlins habe ich früher beschrieben und nachgewiesen, dass der Gletscher,

der einst das Tal erfüllte, 7 km lang war und ungefähr in derselben Höhe auf-

hörte wie der obengenannte Gletscher, der sich im Ulän-tschulutal bewegte

(23, S. 177—178). Im Zusammenhang mit der Klärung dieser Glazialbildungen

habe ich ebenfalls angeführt, das Tal beginne in der Nähe des Passes, »in einem

weiten, verhältnismässig flachen Zirkus, dessen Seiten jedoch nicht gleich-

mässig geneigt sind, sondern den Talschluss amphitheatralisch umgeben. Auf

1 Dieser Bach ist ebensowenig wie die obengenannten Flüsse der Örtlichkeit auf der 40

Werst-Karte angegeben. Der Weg dagegen ist vermerkt und als Name der Hauptwasser-

scheide in dieser Gegend Atschaturu mitgeteilt.
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Abb. 24. Tafelflur im höchsten Teil des Changai. Tafelland Botogon {Örtl.

Sitdshi, S. 268).

Die Ochsenkarawaiie der Expedition bereitet sich im Morgennebel auf

die Reise vor. Tm Vordergründe ausserordentlich üppige Hochsteppe. —
Aufn. d. Verf. vom 19. VIII. 1909.

den Abhängen erscheinen nämlich lange, parallele Stufenabsätze übereinander

bis zu dem obersten, relativ ebenen Scheitel der Berge». Da diese an Vorzeitufer

erinnernden Terrassen jedoch nicht waagerecht, sondern nach derselben Rich-

tung wie die Talsohle des Sudshin-gol geneigt sind, habe ich sie als Rand-

bildungen des in ausgehender Eiszeit stufenweise flacher gewordenen Gletschers

gedeutet. Es bleibt einer eingehenderen Untersuchung Vorbehalten heraus-

zustellen, inwieweit es sich hier vielleicht dennoch um die von einem eisge-

stauten See hinterlassenen Uferabsätze handelt, deren waagerechte Orien-

tierung durch die ungleichmässige Uandhebung gestört worden ist, und ob die

Terrassierung der Hänge ihre Entstehung diluvialem oder auch späterem

BodenfHessen verdankt. Mein Beobachtungsmaterial zeigt, dass der Ulän-

tschulugletscher viel gewaltiger war als die Eisströme, die am Oberlauf des

Tèlîn-gol und in den Tälern des Sudshin-gol lagen. Mit Rücksicht darauf er-

scheint es möghch, dass gerade er mit seinen grösseren Eismassen in den auf

seinen beiden Seiten gelegenen Tälern wie auch vielleicht in dem Oberlauftal

des Baidarik zeitweilige Wasserstauimgen zustande brachte.

Die Moränenhügel zwischen dem Ulän-tschulu und dem Sudshin-gol sind

auf ihren nach Süden und Südwesten gerichteten Teilen hauptsächlich von

Stipasteppe, andernorts mit üppigerer Hochsteppen- und Wiesenvegetation
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bedeckt. Ausserordentlicli reichlich ist der Graswuchs im Tal des Sudshin-gol,

wo aus diesem Grunde die Karawanen Halt zu machen pflegen. Im oberen

Talabschnitt begegneten wir einem chinesischen Kaufmann, der das von ihm

aufgekaufte Vieh nach Urga trieb und es auf den ausgezeichneten Talweiden

grasen Hess. Zur Ausnutzung derselben Weiden für ihr Vieh hatten sich dort

zwei mongolische Familien für die Herbstzeit niedergelassen.

Wir verfolgten den Sudshin-gol bis an seine Quellen und stiegen hier über

einen leicht zu begehenden Hang auf den 2 765 m hohen Sudshipass, wo die

Strasse, wie gesagt, über den höchsten Rücken des Changai und zugleich über

die Wasserscheide zwischen der abflusslosen Mongolei und dem Eismeer führt.

Oben auf dem Pass und in der ringsum sichtbaren Landschaft war Flachrelief

vorherrschend. Nur weiter entfernt im Süden erhoben sich aus dem sanft ge-

wölbten Gelände höhere, steilere Gipfel und Kämme.
Vom Pass stiegen wir auf einem etwas steileren und stellenweise wegen der

Steine für unsere Ochsenkarawane weniger gangbaren Weg in das Tal des Boto-

gon (Botogoni-gol, Pottogon) hinab. Im unteren Teil des Gehänges durchquerten

wir einen kleinen, von links kommenden Nebenfluss, der sich an seiner Mündung;

in eine Moränenterrasse eingegraben hatte. Das Tal des Botogon erinnerte in

dieser Gegend stark an das des Sudshin-gol, war aber tiefer (über 200 m) und

deutlicher durch einen Gletscher übertieft. In den oberen Abschnitten der

Nebentäler waren auch hier in den höheren Hängen der Tafelländer karähn-

liche Hohlformen und in deren Seitenflächen amphitheatralisch übereinander

geordnete Terrassen zu sehen.

Der Botogon hatte in die breite Sohle seines Tales ein Bett von ein paar

Metern Tiefe eingegraben, in dessen Randschnitten unter dickem Humus Sand

und mit diesem wechsellagerndes gröberes ausgewaschenes Material zu sehen

war, das dafür zeugte, dass die Tätigkeit des Flusses beträchtlichen Schwan-

kungen unterstanden hatte, nachdem das Eis aus dem Tal verschwunden war.

Als wir den Botogon zwei Kilometer verfolgt hatten, Hessen wir ihn zur

Linken Hegen und stiegen auf die rechts vom Fluss sich erhebende Tafel. Der

Hang war schwer zu begehen, steinig, ähnlich den obersten Hängen des Tangnu-

üla in der Örtlichkeit Köndergei (S. 86), aber oben breitete sich um uns eine

offene, fast ebene Fläche aus, die an das Plateau Ükök im Russischen Altai

erinnerte (S. 210). In diesem Teil der Örtlichkeit trat auch die Tafellandschaft

in besonders deutlicher Ausprägung hervor. Der Felsgrund kam auf der Tafel-

flur nicht zum Vorschein. Unter starkem Humus waren glaziale Ablagerimgen

zu sehen, und in den Pfannenvertiefungen der Moräne lagen kleine Weiher. Am
Ufer einer derartigen Wasseransammlung, in 2 650m Höhe, Hessen wir uns zur

Nacht nieder. Kurz zuvor hatten wir die höchste Stelle der Tafel zurückgelegt
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Abb. 25. Aussicht von dev Steppenerweiterung des Botogonfales nach N. Changai [Örtl .

Sudshi, S. 26g).

Rechts Randhang der Basalttafel, links Moränenhügel.—^Aufn. d. Verf . vom 19. VIII.

1909.

(2 695 m). Rings um unsere Zeltstelle wucherte die subalpine Grasvege-

tation in ungemeiner Reichlichkeit (Abb. 24).^

Das Tal des Botogon erstreckte sich in einem grossen Bogen nördlich um
die Tafel, sich erst nach NB, dann nach B und BSB wendend. Als wir am
Morgen des 19. VIII. bei dichtem Nebel unsere Reise fortsetzten, kamen wir,

nachdem wir ein Kilometer geritten waren, wieder an seinen Rand und begaben

uns durch ein kleines Hangtal auf seine Sohle. Hier war der Fluss links von

einer Moränenterrasse begleitet, und an seinem rechten Ufer erhob sich aus

dem Wasser der dunkle, rauhe, durch Bis aufgesteilte und in seinem unteren

Teil durch späte Schutthalden überlagerte Tafelhang bis in eine Höhe von

200—300 m über der Talsohle (Abb. 25).

Von hier aus wandte sich das Botogontal nach NB und behielt diese Rich-

timg bis an die Grenze der Örtlichkeit bei. An der Biegungsstelle, in 2400 m

^ In der geographischen Nähe auffallend waren die Poa-Arten, Leontopodium campestre,

jzwei Artemisien, Thalictrum sp. und Gentiana sp.
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Abb. 26. Aussicht von der Steppenerweiterung des Botogontales nach W. Changai [Örtl. Sudshi,

S. 26g—270).

Im Hintergründe Tafelerhebungen, in deren Hänge ausgedehnte karähnliche Einbuch-

tungen mit terrassierten Böschungen einspringen. — Anfn. d. Verf. vom 19. VIII. 1909.

Höhe, erweitert sich seine Sohle ztt einer Steppenebene, die in verschiedenen

Richtungen durch ausgeprägte Tafelerhebungen begrenzt ist (Abb. 26 u. 27).

»Amphitheater» mit stufenweise ansteigenden Absätzen beobachtete ich auch

hier an den Quellen der Nebentäler. Bine besonders deutliche derartige Teras-

senfolge mit nördlicher Exposition bildete oben am Tafelrand den Schluss eines

von Süden kommenden Nebentales.

Die die Steppenerweiterung im. Osten abschliessende Tafel (Abb. 27),

von deren Flur sich ein flacher alter Vulkankegel (?) erhebt, ist schon der Über-

gangszone gegen die östlicher gelegene Örtlich.keit Tschulütu zuzuzählen, denn

auf seinem gegen das Botogontal liegenden NW-Hang wächst Bärchenwald,.

me er im Gebiet Sudshi nicht vorkommt.

Die geologische Vergangenheit der Örtlichkeit Sudshi ist, wie bereits aus

der Beschreibung hervorgegangen, insofern eigenartig, als ihre geographisch

wichtigsten Ereignisse die späten effusiven Eruptionen gewiesen sind. Die Ört-

lichkeit ist in dieser Hinsicht einzigartig unter den von mir untersuchten
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geographischen Gebieten der Mongolei. Mein Beobachtungsmaterial gestattet

keine genaue Festlegtmg der Eruptionszeit. Die Effusion muss vor der letzten

Vergletscherung eingetreten sein, da deren glaziale Bildungen in oder auf Eava-

grund entstanden sind. Da wenigstens am Tèlîn-gol oder Ulän-tschulu auf

Basaltgrund Grusschotterterrassen anzutreffen sind, die meines Erachtens,,

wenn nicht glazigen, so doch wenigstens in einer etwaigen früheren Eiszeit

entstanden sind, wäre ich geneigt, die Eavadecke der Örtlichkeit für spättertiär

zu halten. Offenbar ist im Changai jedoch auch viel später Eava entladen wor-

den. In den Tälern des Tätsa (Tätsm-gol) und Tüi hat man späte Eavaströme

festgestellt (Potanin 85, I, S. 503—504, und Kekmenz 41, S. 157). Sie

überlagern nahe dem Orok-nür, dem Mündungssee des ersteren Flusses, geolo-

gisch jüngst abgelagerte Flugsandfelder imd Tonebenen. Ratschkowski teilt

mit (94, S. 260—261), einige Eavatafeln des Changai ruhten auf gefaltetem

Pliozän, und nach den kurzen vorläufigen Mitteilungen desselben Forschers

sowie Eebedewas tmd Sisowas (95, S. 203—204) zu schliessen, sind von ausser-

ordentlich gewaltigen Eavaeruptionen begleitete Dislokationen während einer

Interglazialzeit eingetreten, denn die Moränen der älteren Vergletscherung

sind disloziert und die Basalte überlagern postpliozäne Schotterfelder.

Die beschriebenen Endmoränen des Ulän-tschulu und des Sudshin-gol mar-

kieren wahrscheinlich die letzte Stillstandsfolge der zurückweichenden Enden

der Talgletscher. Unverkennbare Moränen sind auch in weit niedrigeren

Niveaus in den Tälern der Örtlichkeit anzutreffen. Später, im Zusammenhang

mit der Örtlichkeit Tschulütu, wird die Rede sein von den Endmoränen, denen

ich am weitesten abwärts im Tal des Botogon begegnet bin und die in einer

Höhe von ca. 2 250 m enden.

Die in die Talsohlen eingeschnittenen Flussbetten sowie der in deren Ufer-

aufschlüssen sichtbare Wechsel in der Korngrösse der Ablagerungen sprechen

nicht, wie ich früher anzunehmen geneigt gewesen bin (23), ausschliesslich

für die klimatisch bedingten Veränderungen in der Wassermenge sondern

gewiss auch für die Periodizität der radialen Krustenbewegungen, insonder-

heit für die sehr bedeutsame rezente Hebung.

Die Tiefe und deutliche Ausprägimg der Täler in der Örtlichkeit spiegeln

eine so lange geologische Entwicklung wider, dass ihre Entstehung wohl kaum
in eine Eiszeit oder in ein Interglazial verlegt werden kann. Ihre hauptsäch-

liche Gestaltimg bekamen sie gewiss schon vor dem Eiszeitalter.

Auch vermag unser Beobachtungsmaterial keine erschöpfenden Anhalts-

punkte für die Zusammensetzimg und Struktur der Tafeln zu bieten. So sicher

es auch ist, dass sie teilweise vulkanischen Ursprungs sind, so gibt es anderseits

wahrscheinlich auch solche, deren Fluren einen Teil der alten Verebnungs-
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Abb. 27. Aussicht von der Steppenerweiterung des Botogontales nachE. Changai [Örtl.

Sudshi, S. 26g—270).

Die Steppenerweiterung ist auch in dieser Richtung von Basalttafeln begrenzt.

Der am weitesten nach links sichtbare schmälere Talabschnitt, in dem auf dem
nach Norden gerichteten Hang Lärchenwald wächst (im Bild als dunkler Streifen

auf dem rechten Talhang hervortretend), gehört schon zu einer anderen Örtlichkeit.

— Aufn. d. Verf. vom 19. VIII. 1909.

fläche ausmacht. Die höchsten Tafeln des Wasserscheidengebietes gehören

allem Anschein nach zu diesen.

Die fehlende Bewaldung der Örtlichkeit beruht einerseits darauf, dass sie

teilweise oberhalb der Waldgrenze gelegen ist, anderseits darauf, dass auf der

nach dem Baidarik zu gelegenen Seite der Wasserscheide, wo sich nach Süden

gerichtetes Gehängeland in weiterer Ausdehnung erstreckt, subalpines Gras-

land, wie im allgemeinen in den trockeneren inneren Teilen der Mongolei, ohne

vermittelnde Waldzone in Stipa- tmd ArtemisiaSt&^^Q übergeht.

Am Reisewege, stellte ich wiederholt fest, waren die Wiesen und Hoch-

steppen, die sich für eine Beweidung ausgezeichnet geeignet hätten, vom Vieh

unberührt. Die Örtlichkeit Sudshi war nämlich wenigstens damals grossenteils

Winterwohngebiet, in dem das Vieh in den übrigen Jahreszeiten hauptsäch-

lich nur am Karawanenweg auf die Weiden gelangte.

Der durch die Örtlichkeit verlaufende, den Pass Sudshi benutzende Kara-

wanenweg steht fast ausschliesslich im Dienste des Fernverkehrs tmd ver-

mittelt in erster Linie den Warenaustausch zwischen Urga imd Uljasutai. Die

eigentliche amtliche Hauptstrasse zwischen diesen Städten ist die Post- oder

Ürtöstrasse, an der besondere für Fahrgelegenheit sorgende Poststationen,
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Ürtös, aiifrechterhalten werden. Sie verläuft von Uljasutai südlich vom Haupt-

rücken des Changai und vereinigt sich südlich von Urga mit der von dieser

Stadt nach Kalgan führenden Strasse. Ausser dieser grossen Karawanenstrasse

liegt zwischen Uljasutai und Urga noch eine andere, die sog. Sumustrasse, an

der die verschiedenen Fürstentümer privat für den Reiseverkehr sorgen. Sie

verläuft von Uljasutai südlich vom Otchon-chairchan (S. 143) nach dem Ober-

lauf des Bujantü und führt weiter von dort über die Hauptwasserscheide des

Changai sowie quer durch mehrere zum System der Selenga gehörige Täler

nach Urga. Diese beiden grossen Karawanenstrassen werden am Oberlauf des

Baidarik tmd des Tschulütu durch den Sudshiweg miteinander verbunden. Die

Ochsenkarawanen, deren plumpe zweiräderige Karren sich nur mit grossen

Anstrengungen über die am Oberlauf des Bujantü gelegenen schwierigen Pässe

auf die nach der Selenga gewendeten Seite der Hauptwasserscheide bringen

lassen, verfolgen in der Regel von Uljasutai nach dem Baidarik die Ürtöstrasse,

ziehen dann unter Benutzung des Sudshipasses in das Flussgebiet der Selenga

hinüber und setzen hier die Reise auf der ziemlich viel kürzeren Sumustrasse

nach Urga fort. Dadurch entgeht man auch während der heissesten Sommèr-

zeit der anstrengenden Hitze und vermeidet die langen wasserfreien Strecken,

die das Reisen auf dem ostseits des Baidarik gelegenen Abschnitt der Ürtö-

strasse beschwerlich gestalten.

Die Changaiforscher haben sich jeder der beiden angeführten Hauptkara-

wanenstrassen bedient. Angaben über den Sudshiweg bin ich in der Literatur

nicht begegnet. Der einzige Forschungsreisende, der die Örtlichkeit aufsuchte,

ist meines Wissens KeEmenz, der sich 1894 vom Tal des Tshulütu in das Gebiet

des Baidarik begab, leider aber machte er weder über diese noch über seine

übrigen Changaireisen ausführlichere Angaben. Doch wissen wir, dass er den

PassEgin-dabä (Igyn) benutzte, der nach Potanin (84, 1 . S. 246) auf der Wasser-

scheide zwischen dem Galotu, einem Nebenfluss des Tshulütu, und dem in den

Baidarik mündenden Ar-ulän-Tschulütu liegt. Über diesen Pass habe ich mir

Angaben zu verschaffen versäumt, doch halte ich es für wahrscheinlich, dass

er südlich vom Sudshipass gelegen und nicht, wie Grumm-Grshimaieo in seiner

Inhaltsangabe von Keemenz’ Reisedarstellung und der meinigen angenommen
hat (30, I, S. 15 1), mit diesem Pass identisch ist. In den Botogon ergiesst sich

nämlich, wie aus meinem Itinerar ersichtlich, etwa zehn Kilometer von der

Grenze der Örtlichkeit Sudshi von Süden her, von der Hauptwasserscheide des

Changai, der Chaloten-gol oder Galütîn-gol, ein Bach, der vermutlich gerade

der von Keemenz angeführte Galotu ist.

Die geographische Lage und das Kartenbild der Örtlichkeit Sudshi erschei-

nen in meinem Itinerar erheblich anders als auf der 40 Werst-Karte. Nach

18
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letzterer verläuft der Sudshiweg ungefähr bei 47° 39' n. Br. und 99° 50' ö. L.

über die Hauptwasserscheide (den Atschaturu-Rücken). Im Itinerar betragen

die entsprechenden geographischen Koordinaten 47° 14' und 99° 56'. Der

Unterschied in der geographischen Länge beläuft sich zwar auf nur ca. 6' (der

Pass ist im Itinerar um diesen Betrag weiter östlich angegeben), aber der

Breitenunterschied macht ganze 25' aus, was bedeutet, dass der Pass nach

meiner Aufnahme ca. 45 km weiter südlich als auf der 40 Werst-Karte gelegen

ist imd dass also die Hauptwasserscheide des Changai in dieser Gegend um die

genannte Strecke weiter südlich verläuft. Die Flusssysteme im Gebiet der Ört-

lichkeit sind auf der 40 Werstkarte in ganz anderer Weise angegeben. Das

Oberlaufgebiet des Baidarik ist nach dieser Karte grossenteils östlich des

Weges gelegen. Vom Pass führt der Weg in das Tal des westlich vom Tschiilütu

fliessenden Budon-gitschigin (Budon-gitschiginüin-gol) und erst von dort an

ersteren Fluss. Im Itinerar lassen zwar die Verlaufsrichtungen des Télïn-gol,

Ulän-tschulu und Sudshin-gol in Erwägung ziehen, dass sie zum Gebiet der

Selenga und nicht zu dem des Baidarik gehören, welchenfalls als Hauptwasser-

scheide ein belangloser Bergrücken zwischen Baidarik und Tëlïn-gol zu gelten

hätte, aber meine Führer behaupteten, dass das Flussgebiet des Baidarik

erst am Sudshipass aufhöre. Auch sei angeführt, dass der Baidarik am Wege

ein so grosser Fluss ist, dass er kaum imstande wäre, seine Wassermassen aus-

schliesslich aufzubringen in dem engen Gebiet, das zwischen den Flusssystemen

des westlich von ihm fliessenden bedeutenden Nebenflusses Dsak und des

Telm-gol, des westlichsten Flusses der Örtlichkeit Sudshi, bliebe.

Auf der 40 Werst-Karte sind an dem Sudshiweg zwei Stationen vermerkt,

Jilatu südlich vom Hauptrücken, im Gebiet des Baidarik, und Ulan-tschilo

nördlich der Wasserscheide, am Tschulütu (auf der Karte heisst dieser Fluss

Tschilunei). Die Namen dieser Stationen sind offenbar vertauscht worden. Die

südlicher gelegene ist als Ulän-tschulu (Ulan-tschilo) und die nördlichere als

Jilätu zu bezeichnen. Die drei Jurten der ersteren Station lagen zur Zeit meiner

Reise im Tal des rechten Nebenflusses des gleichnamigen Flusses, von letzterer,

die in einer Erweiterung des oberen Tschulütutales liegt (s. Itinerar), wird im

Zusammenhang mit der Örtlichkeit Tschulütu die Rede sein.
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89. Radeoff, W., Aus Sibirien. I—II. 2. Ausgabe. Reipzig 1893.

90. — Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte. I—IV. St. Petersburg 1893

—1911.

91. (Rafaieow) Pa(|)aHjiOBE, U. A.. MapmpyTE ote yjianroMa ao Komaraha, HOHÖpH

1877 r. r. H. rioTaHHHE, OaepKH G'feBepo-SanaAHOH Monrojiift. I. 1881.

92. (Raikow) PaHKOBE, M.
,
Otugte o no'fesAK'fe KE BepxoBEHME Ehhcgh. Mbb. M.

P. Feorp. 06ut., XXXIV, 1898.

93. RamstedT, G. J., Kalmückisches W’örterbuch. Rexica Societatis Fenno-Ugricae

III. Helsinki 1935.

94. (RATSCHKOWSKI) PaHKOBCKHM, M. 11 ., FeOJIOrHHeCKHe HCCJieAOBaHWH Mohpojieckoö

H TaHHy-TyBHHCKOH HapoAHLix pecnyöjiHK. Oth. Ak. Hayn, 1927.

95. (RATSCHKOWSKI, Rebedewa und Sisowa) PaHKOBCKHH, M. 11 ., JleöeAGBa, 3 . A.,

H CnaoBa, 11 . 11 ., Oxaex o reojioPHHecKMx MCCjieAOBaHMÜ b Mohpojihh. Oxh.

Ak. HayK, 1934-

96. (Ritter; Erg. z. Bd. III der Erdkunde Asiens, von Semjonow und Potanin) PnxxepE,

KapjiE, SeMjieB’feA'fenie Asm. IV. AjixaHCKO-CaHHCKaH ropnaH CHCxeMa be

npeA'fejiaxE PoccIhckoh HiwnepiH h no KHxaHCKOH rpaHHii.'fe no hobRüiuhme

CBRA'feninME 1832— 1876 roAa. Cocx. II. H. CeMenoBMME n F. H. Iloxa-

HHHLiME. C.-lIexepöyprE 1877.

97. (Rodewitsch) PoAeBHHE, Be., ypflHxaHCKin Kpan n ero oônxaxejiH. Msb. M.

P. Feorp. 06ia., XRVIII, 1912.

— Samoieowitsch s. Nr. 114.

98. (Saposhnikow) CanoîKHHKOBE, B. B., Kaxynb n en mcxokh. Tomcke 1901.

99- — MonrojibCKin Ajixan be nexonaxE Hpxbima n Ko6ao. Tomcke 1911.

100. (Saposhnikow und Schischkin) CanoHîHHKOBE, B. B., n LUnmKHHE, B. K.,

PacxMxejibHocxb SancancKaro y'fesAa. Tomcke 1918.

1 01. (Schischkin) IIlHmKHHE, B. K., OnepKH ypHHxaMCKaro Kpaa. Mbb. M.

ToMCKaro ynHBepcHxexa, RX, 1914.

— — s. Nr. TOO.

102. (Schischmarew) lllHuiMapeBE, CooGmenie o no'fe.sAK'fe h3e yprn be yjiHcyxaft.

Mbb. M. P. Feorp. Oöir.
,
V, 1869.

— Semjonow s. Nr. 96.

103. (Sibirskaja Sowetskaja Enziklopedija). CnünpCKaH CoBexcKaa BnitHKAoneAHH.

I—III. MocKBa 1929— 1932.

— Sisowa s. Nr. 95.
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— SOBOI^EW s. Nr. 6.

104. (SOvSNOwsKi) CocHOBCKiH, OT^eTT, ByjiyHB-ToxoiicKOH 9KcneaHLi,iH. 3an. H. P.

Peorp. Odin,, no Odmen reorp., V, 1875.

105. SuESS, B-, Bas Antlitz der Brde. III, i. Wien 1901.

106. Timkowski, G., Reise nach China durch die Mongoley, in den Jahren 1820 und

1821. I. Wien 1826.

107. (Tschernyschew) HepHbiuiGB, B. B. CnjiypHncKne dpaxHono^bi Monrojinn.

TpyALi MoHrojibCKoiî Komhcchh, N:o 29. Ak. Hayn. MocKBa-JIeHHHrpaji; 1937.

108. — GnjiypHHCKHe n aeBoncKne Tabulata Monrojinn n Tysbi. Tpy^bi MonrojibCKon

Komhcchh, N:o 30. Ak. Hayn. MocKBa-JIenHHrpaA'b 1937.

109. (Tschernyschewa) ^epHbimeBa, H. E., O ^cbohckhx dpaxHono^ax MonrojiHH.

Tpyffbi MoHrojibCKOH Komhcchh, N:o 27. Ak. HayK. MocKBa-JleHHHrpaa 1937.

110. — CHJiypHHCKHC H AGBOHCKHe TpHJIodHTbl MOHrOJIHH H TyBbl.^Tpyflbl MonrOJIbCKOH

Komhcchh, N:o 28. Ak. HayK. MocKBa-JlGHHHrpaH 1937-

111. (Usow) VcoBE, M. A., Oporpa(|)ifl h reojiorin KcHTGöcKaro xpcdxa. Msb. Peoji.

Kom., 1915.

112. (WENJUKOW) BGmOKOBE, M., BapOMGTpHHGCKan HHBGJIJlHpOBKa Ha^GpHna BE

MoHrojiin. Hbb. H. P. Peorp. Odm;., XII, 1876.

113. (Weadimirzow) Bjia^HMuppoBE, B. H.
,
Ho-fes^Ka ke Kod^occKHME JJapdaTaME.

Hsb. H. P. PGorp. Odm,., XLVI, 1910.

114. (Weadimirzow und Samoieowitsch) Bjia«HMHpLi;oBE, B. h CaMOHjiOBHHE, A.
,

TypGu,KiH napoAepE xotohei. San. Boct. Ot/i;. H. P. Apxeoji. Odm;., XXIII,

1915-

115. (WosNESENSKi) BoBHGCGHCKiH, A. B.
,
SeMjiGTpHCGHie 28 iiOHH (9 iiojifl) 1905 rojüa

na Tanny-Ojia. Msb. B.- Gnd. OTjt. M. P. Peorp. Odm;., XXXV, 1904. HpKyTCK

1908



REGISTER
Abkürzungen:

Geb. = Gebirge Grenzw. = Grenzwache

Goldw. = Goldwäscherei Örtl. = Örtlichkeit

Fakt. = Faktorei

Fl. = Fluss

Ackerbau 51, 96, 100, 102, 109, 134, 135,

156, 247, 256, 257, 258

Adshek (Ashik, Atschik, Atschyk, Bitschi-

Aschik, Bolschoi-Asik), Fl. 73, 74, 75,

Örtl. 71 f.

Agituin-sümü, Kloster 142, 145

Aina (Ainja, Aino, Ajuna), Fl. 63, 64

Ak-korum, Fl. 241, Geb. 232, 233, 238,

Pass 236, 237, 238, See 235, 236 (Abb.),

237, 238, 239

Ak-kül (Ak-köl), See (Tangnu-ula) 83, 84,

(Altai) 235, 236 (Abb.)

Algiak (Aldajak, Algajak, Algijak, Jelda-

jak), Flüsse s. Bolschoi-Algiak u. Malyi-

Algiak, Pass 60 f., 68

Altai, Geb. 29, 34, 116 f., 161 f., 182 f.,

186 f., 193 f., 232 f., Typlandschaft 21 f.

Altain-nuru, Geb. 21, 29, 127 f., 132, 133 f.,

160, 182 f., 188

Altaiskaja-staniza (Koton-karagai), Dorf

210

Altan-kuke (Altyn-kukei) , Berg 243, 244

Altertümer (s. auch Gräber) 34, 51, 52

Altyn-tschetschei s. Gurban-tsastu

Amban-nojon, Sojotenfürst 113

Amyl, Fl. 45, 60 f., 65, 67, 68

Antilope gutturosa 214

Ar-Dshirgalangtu, Ürtö 225, 228, 230

Argalischaf (Ovis ammon) 214, 235

Argut, Fl. 208, 209, 220

Arschantu, Tal 154

Artemisiasteppen (Wermutsteppen), 28, 49,

95, 106, 112, 218, 252, 254, 272

Ar-ulan-Tschulutu, Fl. 273

Äsche (Thymallus) 120

Aschtschi-bulak, Fl 241

Astautscha-bulak, Fl. 238, 241

Atschaturu, Geb. 266, 274

Atschit-nur, Becken 255, Flachland 247,

248, 249, 255, 257, See 125, 249, 256

Äussere Mongolei 15, 17, 22, 23, 27, 31, 159

Babas (in Menschengestalt gemeisselte

Grabsteine) 34, 124, 165, 252

Baidarik, Fl. 263, 264, 265, 266, 273, 274

Bain-chairchan, Berg 220

Bairim (Bajerym, Barimen-artschau, Bar-

men), Geb. 248, 250, 252, Pass (Bairimen-

daba) 247, 249 (Abb.), 250, 258

Bajan-gol(Bajen-gol, Bajin-gol), Fl. (Sajan)

100, (Tangnu-ula) 85

Bajin-chairchan (Bain-chairchan, Kürein-

chairchan), Berg 172, 173, 174, 176

Bajin-gol, Fl. (Changai) 153, 158

Bajit, Kloster 174, 176 f., 177 (Abb.), 182,

Örtl. 172 f.

Bardam (Barlam), Fl. 237 f.

Barmen s. Bairim

Baryk (Bairyk, Barak), Fl. 84 f., Örtl. 81 f.

Baumgrenze (s. auch Waldgrenze), obere

70, 90, 129

Beckenlandschaften 41 (Karte), 243 f.,

246 (Fig.), 251

Begre (Begreda), Fl. 99, loi, Örtl. 98 f.

Bei-kem (Pi-kem), Fl. 17, 18, 32, 65, 67,

105, 106



282 /. G. Granö, Mongolische Landschaften und Örtlichkeiten

Bekon-beren s. Bökün-mören

Belin-daba (Pelin-daba), Pass 224, 230

Berjosowyi-pljos, Ort 63

Berlän, Fl. 239

Beschreibung, geographische 10

Betula humilis 19, 162

Betula pubescens 19

Betula tessingolica in
Betula rotundifolia s. Zwergbirke

Betula verrucosa s. Birke

Bevölkerung 31

Bewässerungskanäle 51, 100, 102, 156, 247,

256

Bidi-kaja (Bidik-kaja, Pijik-kaja), Berg

106, 107

Bija, Fl. 255, 261

Bijikty-sai, Fl. 129

Bijsk, Stadt 33, 115, 127, 133, 221, 258

Birke (Betula verrucosa) 19, 20, 26, 27, 48,

63. 73 . 75. 85, 130, 154, 155 ,157 (Abb.)

Bitschi-Aschik s. Adshek

Bitschiktu-daba, Pass 140

Bitu-erik s. Gurban-tsastu

Bjelozarsk s. Kysyl-choto

Blauer Irtysch (Ku-Irtsis), Fl. 127

Blockhäuser, Blockhütten 34, 51, 57, 6t,

64. 74

Bogdoin-gol, Fl. 139, 140

Bogdo-ula s. Otchon-tengri

Bojaiitu s. Bujantu

Bökün-mören (Bekon-beren), Fl. 255

Boldyrgan (Poldyrgan), Fl. 68, 69, 70, 71

Bolschoi-Algiak, Fl. 62, 66

Bolschoi-Asik s. Adshek

Bolschoi-Tschentan, Fl. 63

Bombotu, Fl. u. Örtl. 222

Boote (Finbäume) 64

Bora-scho (Bora-schei, Borscho, Borschu),

Fl. u. Grenzw. 91

Borgaltai s. Burgutai

Boro (Borote), Fl. 155 (Abb.), 156, 158, 159

Boro-burgas, Fl. 207

Boro-burgusun, Schlucht 125

Botogon (Botogoni-gol, Pottogon), Fl. 265,

267 f., 269 (Abb.), 270 (Abb.), 272 (Abb.),

273

Branntwein (Araky) 105

Bren-kem (Buren, Muren, Soi-Buren,

Soibren), Fl. 71, 72, 74, 75, 84

Brennmaterial: Caragana 119, 196, Vieh-

mist (Argal) 192

Buchtarma, Fl. 209, 210, 220, 221

Budon-gitschigin
(
Budon-gitschiginüin-

gol), Fl. 274

Bujantu (Bujintu, Bojantu, Bujuntu), Fl.

(Altai) 117 f., 126, 197, 241, (Changai)

148, 149, 150, 222 f., 228, 229, 273, Örtl.

116 f., Ürtö 223

Bulugun (Bulgun), Fl. 22, it6

Buluk, Dorf 98

Buren s. Bren-kem

Burgasu s. Sumyin-gol

Burgusta (Burgasutai), Fl. (Chan-chuchei)

178 f., 179 (Abb.), 180, (Charkira) 251,

252, 258 259

Burgutai (Borgaltai, Burgalaitu, Burgaltai,

Burgultai), Fl. 152, 155, 159

Burtschum, Fl. 128, 132, 134, 138, 170.

Buschsteppenlandschaften 171 f., 185 f.

Caragana 20, 95, 99, 100, in, 113, 123, 130,

135. 175. 178, 196

Caraganasteppen 139, 142, 143 (Abb.), 145,

146 (Abb.), 175 f., 249, 254

Chairchan, Berg 225, 228, 264

Cha-kem (Chua-kem), Fl. 17, 18, 20, 106,

107, 108, 109

Chak-köl, See 84

Chalaun, Fl. 132

Chaloten-gol (Galotu, Galutin-gol), Fl. 273

Chamar-daba (Kaldyk-daba), Örtl. 75 f.,

Pass 74, 77 f.

Chan (Dalai-Chan), Dörbötenfürst 248, 250,

252, 256, 257, 258

Chan-chuchei (Chan-kuke, Chan-koko, Ku-

kei-ula), Geb. 24, 25, 171, 172 f., 180

Changai, Geb. 17, 18, 24, 26 f., 29, 34, 138

f., 144 f., 148 f., 151 f., 222 f., 228, 262

f., 273, 274, Typlandschaft 28

Changiltschik (Changeltsik), Fl. 182

Chanui (Chanin-gol, Chanyin-gol), Fl. 263

Chara (Chara-gol), Fl. 152, 156, 157, 158

Chara-bura (Chari-burja), Fl. 251, 252

Chara-kere, Chara-kira s. Charkira
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Charanguty (Karaganty, Karganaty), Berg

123, 232, 233, 240, FI. 123, 124, 241

Chara-nur, See 123

Chara-tschue, Berg 107

Chargai (Charga, Charige, Kargin-gol,

Kargy), FI. 246, 251, 258, Grenzw. 258

Chargana (Chyrga, Korgan), FI. 64, 65

CFarkira (Chara-kira, Chara-kere, Charkra,

Chärkilen-gol), FI. 243, 248, 256, Geb.

24. 243 f., 255

Char-muschnu, Geb. 253

Chatu-uljastai (Uljastai), FI. 119, 121, 194,

i95> 197. 202 f., 204 (Abb.)

Chinesen 31, 97, 112, 115, 134, 137, 138,

141, 153, 156, 159, 192, 229, 254, 256,

257, 268

Choitu-Tamir, FI. 262, 263, 264

Cholagasch (Chologasch, Kol-agatsch,

Kulagatsch, Kulatsch), FI. 233 f., Pass

236, 237, 238, 239, Örtl. 232 f.

Cholagaschtyng-kiil (Cholagaschtegen-kül,

Ak-kül), See 235 f., 236 (Abb.), 239

Cholbo-nur, See 256, .57

Chöl-sajin-daba (Kuljusai), Pass 264

Chonur-ulen (Konur-ulen), FI. 195

Chorimtu (Chorymtu), FI. 155, 156

Chotoin-daba, Pass 140

Chotonen 258

Chua-kem s. Cha-kem

Chua-schorotu (Schorotu), Ürtö 140

Chudshirtu, FI. 150, 223, Ürtö 223, 230

Chui (Chuin-gol, Kui, Kiii), FI. 152, 154,

155. 158, Örtl. 151 f., Ürtö 154

Crataegus 130, 157

Dagan-del, Berg 150, Örtl. 148 f., Ürtö 149

Dain-nur, See 187, 232, 233, 241

Darchaten (Tarchyten) 18

Darkanty s. Ülkön-Oigur

Delger-mören (Telgir-muren), FI. 18

Deliün, FI. 117, 197, 241

Des, Destyk s. Musdu-bulak

Disharmonische Formen 10

Dolmo-nur s. Kobdoseen

Dominanten, physiognomische 37

Dörböten (Tyrbeten) 91, 248, 252, 257, 258

Drumlins 164 (Abb.), 165, 169, 234

Dsak, FI. 264, 265, 274

Dsapchan (Dsapchyn), FI. 24, 139, 144,222,.

224

Dshailyg-kem, FI. 89, 93

Dshamaty, FI. 187

Dshedan, FI. 89

Dshelandy s. Sogatty

Dshenagasch, FI. 90

Dshenischke-bulak, FI. 167

Dshenischke-Kran (Narin-Kran), FI. u.

Örtl. 127 f.

Dshirgalantu, s. Ülkön-Oigur

Dshüilü-kül, See 255

Dshungarei (Dsungarei, Tschungarei) 17,.

22, 29, 30, 31, 137, Typlandschaft 25 f.

Dsindsilik (Dshindshilik, Tschindschilik)

.

Grenzw. 75, no, 112, 115

Dsusalang (Dsusylan, Susulang), Sommer-

wohngebiet 248, 250, 252, 256, 257, 258

Dugunta, Duguntuin-gol s. Tugunta

Dutuin-kiire (Kiire-Beise), Kloster 141

Edelpilze 229

Egin-daba (Igyn), Pass 273

Eiszeit (s. auch Vergletscherung, diluviale)

30, 70, 74, 97, 220, 255, 271

Eldege s. Ulegei

Eldshigen (Jeldshigen, Kok-schile), Geb.

247, 253, 254, 258

Eleges (Elegesch, Elegest, Älägäs), Fl. 74,

77, 81 f., 82 (Abb.), 88, 98, Pass 77, 82

Enderty (Jamatu), Fl. 249, 256

Endmoränen 22, 77, 162, 167 f., 233, 234,

256, 266, 271

Erdbeben 180

Erosionszyklus s. Zusammenwirken exoge-

ner Agenzien

Ersin-gol (Erdsin-gol, Er-kem, Ertsyn-gol),

Fl. 112 f., Örtl. HO f.

Espe (Populus tremula) 19, 48, 63, 119, 157

Exposition der Gehänge s. Gehängeexposi-

tion

Faktoreien, russische 51, 61, 64, 65, 67, 68,

97, 115, 125, 146, 147 (Abb.), 148, 182,

193. 229, 241

Fallwinde 10 1, 118
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Felle 229, 257, 258

Festucasteppen 28, 95, 145, 178, 192, 213,

218

Fichte (Picea obovata) 19, 22, 27, 57, 62,

63, 113, 129

Fischerei 64, 67, 120

Fischerhütten 61, 64

Flugsandfelder 26, 30, 153

Flugverkehr 33

Flusslandschaften 56 f., 93 f., 171 f., 189 f.,

262 f.

Föhn s. Fallwinde

Formgebiete 9

Formtypen 9

Formzeichen 9

Fremdformen 10

Galotu, Galotin-gol s. Chaloten-gol

Ganzheiten, landschaftsphysiognomische 1

1

Gebiete, geographische 9, ii, 25 f., 35 f.

Gebirgslandschaften 37, 40 f., 41 (Karte),

43 (Karte), 46 (Fig.)

Gebirgs-Tafellandschaften 38, 43 (Karte),

260 f., 263 (Fig.)

Gedergen-gol, Gedyrgen-gol s. Kedergen-

gol

Gehängeexposition, pflanzengeographische

Folgeerscheinungen 27, 47 f., 96, 729

130, I/O, 183, 190, 223, 231, 245, 251,

253 (Abb.), 254.

Gehängeterrassen (s. auch Moränenterras-

sen) 156, 162, 199, 212, 213, 216, 217,

267, 270

Gipfelwaldungen 19, 20, 27, 48, 54, 83, 96,

III, 139, 143 (Abb.), 145, 154, 157 (Abb.),

245, 248

Gletscher, diluviale 97, 118, 121, 126, 132,

161, 162, 165, 168, 188, 195, 202 f., 215,

217, 220, 233 f.,264, 266, 267, 271,rezente

143, 161, 165, 188, 195, 199 (Abb.), 200,

209, 232, 236 (Abb.), 243, 244

Glycyrrhiza (Süssholz) 159

Gobi-Altai 17

Goldwäschereien 61, 67, 109

Golin-tala (Goloin-tala), Steppenebene 222

Golzy (Berggipfel über der Waldgrenze) 47

Gräber, alte 34, 51, 141, 145, 146, 150, 165,

211, 219, 223, 224, 225, 226, 227 (Abb.),

241, 252, 258, 266

Grusschotter 86, 141, 143, 154, 179, 226,

228, 271

Gurban-tsastu (Gurban-tsasatu, Tsastu-

chairchan, Altyn-tschetschei, Bitu-erik,

Bütü-erik), Berg 195

Halimodendron argenteum (Tschingil) 26,

178

Haloxylon Ammodendron (Saksaul) 26

Handel (s. auch Faktoreien, Chinesen u.

Russen) 31 f., 115, 127, 159, 181, 229,

241, 242, 254, 255, 256, 257, 258, 268,

272, 273,

Handelsniederlassungen s. Faktoreien

Harmonische Formen 10

Hauptgebiete, geographische 16 f., 35 f.

Heisse Quellen 114, 132

Hippophae in
Hochgebirgs-Beckenlandschaften 38, 41

(Karte), 243 f., 246 (Fig.)

Hochgebirgslandschaften 37, 40 f., 41

(Karte), 43 (Karte), 46 (Fig.)

Hochgras (Bolschetrawje) 70, 157

Ichir-ula, Berg 228

Ider, Fl. 261

Ignatjew, Fakt. 147 (Abb.), 148, 149

Iljinsk, Goldw. 62

Inselberge 20, 24, 25, 26, 112, 249, 252

Interglazialzeiten 271

Irbek, Fl. 98

Irkutsk, Stadt 33, 115

Irtysch, Fl. 22, 209, 221

Iwanowsk, Goldw. 61

Jagd 32, 50, 65, 67, 159, 229, 257, 258

Jahreszeitliche Umzüge s. Umzüge

Jaks 31, 50, 119, 205, 257

Jamatu, Jamaty, Fl. s. Underty

Jamatu (Jamaty, Jamatei, J amatei-schili)

,

Geb. 247, 249, 250, 256

Jenissei, Fl. 17, 33, 87

Jilatu, Ürtö 274

Jurten (Scherengatterzelte) 32, 50, 57, 164

(Abb.)

Juschkowo, Goldw. 61
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Kalbach-tasch (Chalbak-tasch), Örtl. 67 f.,

Pass 69 f., 76, 77

Kaldsyn-byrgyt (Galsan-bürgüd), FI. u.

Berg 120

Kaldyk-daba s. Chamar-daba

Kalgan, Stadt 33, 160, 273

Kalguty, FI. 208, 210 f., 212 (Abb.), 219,

See 210, 211

Kamele 31, 50, 196, 257

Kamennyi-kljutsch (Mugen), Quelle 100

Kara-art (Ogarcha-ola), Geb. 18, 104

Kara-buta, FI. 237, 238

Karaganty s. Charanguty

Karagasch, Dorf 65

Kara-Irtsis s. Schwarzer Irtysch

Kara-kem, FI. 109

Kara-kiil (Kara-köl), Seen (Altai) 124, 161 f.

(Kobdoseen), 237, 239, (Tangnu-ula) 76,

77> 78

Karallych-kem (Karaly, Serlik, Syrlyk),

FI. 104

Kara-sair, Schlucht 107, 108

Kara-sas (Kara-tschirik), Moorflachland

184, 185

Kara-su (Kara-sug), FI. 72, 73

Karawanen 32, 130, 132, 133, 139, 140,

148, 159, 175, T77, 229 268, 273

Karawanenstrassen (s. auch Ürtöstrassen

u. Wege) 32, 33, 97, 1 15 250

Kare 21, 69, 77, 188, 201 (Abb.), 202, 232,

235, 236 (Abb.), 241, 248, 264

Karlinge 42, 185, 220, 232, 240, 255, 256

Kartreppen 183, 188, 202, 235, 236, 237,

240

Katunalpen 21

Kebenek (Chewenest), Fl. 90

Kedergen-gol (Gedergen-gol, Gedyrgen-gol)

,

Fl. 173 f., 176 (Abb.), 179, 180

Kemertschik, Örtl. 133

Kemtschik, Fl. 17, 18, 67, 84, 88, 90

Kendikti-kül, See 255

Kentei (Chentei), Geb. 17, 151, 158

Kerulen (Cherulon), Fl. 33

Kesheleg-tag, Berg 83

Kesselbrüche 84, 243 f.

Ketsü, Pass 250

Kidra s. Torgat-kem

Kiefer (Pinus silvestris) 27, 48, 63, 153,

i 54 > 155. 157

Kijtyn s. Küitün

Kijtyn-artscha s. Küitün-artscha

Kindergei s. Köndergei

Kirei-Kirgisen 50, 97, 125, 128, 134, 161,

163, 183, 232

Kirgisen (s. auch Kirei-Kirgisen) 31, 131,

209, 210, 221, 241

Kitschkine-Oigur, Fl. 214, 215

Kitschkine-Türgen, Fl. 165, 169

Kjachta, Stadt 33, 152

Klima (s. auch Zusammenwirken exogener

Agenzien) 15 f., 30, 118, 119, 131, 134,

135. 171. 225, der Biszeit 30, 74

Klimatisch bedingte Oberflächengestal-

tung s. Zusammenwirken exogener Agen-

zien

Klöster, lamaistische 33, 51, 82, 97, 113,

137, 141, 144, 149, 176, 247, 252 256

Kobdo, Fl. 22, 122 f., 167, 195, 207, 208,

209, 220, 221, 257, Stadt (Dshargalantu)

33, 116, 117, 122, 195, 196, 197, 207,

221, 241

Kobdo-Altai 17, 31, Typlandschaft 22 f.

Kobdoseen (Dolmo-nur, Dolo-nur, Dolto-

nur, Kara-kül; s. auch Oberer Kobdosee

u. Unterer Kobdosee) 161 f., Örtl. 161 f.

Kökö-nur (Koko-nur), See 256, 257

Kok-schile (Bldshigen), Geb. 247, 253, 258

Kök-su (Kok-su), Fl. 77

Kök-tschulu (Kok-tscholu, Köndergei)

,

Pass 91

Kol-agatsch s. Cholagasch u. Cholagasch-

tyng-kül

Koldunyn-bulak, Fl. 129

Köndelün-daba, Pass 150

Köndergei (Köntergo, Kendyrgei, Kinder-

gei, Kundergei, Kundurgei, Kontyrgyn,

Kandagai, Chundurgun), Fl. (Örtl. Kön-

dergei) 89 f., 93, (Blegesgebiet) 83, Örtl.

88 f., 268, Pass (Kök-tschulu) 90 f.

Korschunow, Fakt. 223

Korum s. Ak-kül (Altai)

Korumdy-bulak, Fl. 124

Kosch-agatsch, Handelsplatz u. Dorf 33,

127, 195, 196, 207, 221, 244, 248
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Kossogol (Chöwsögöl), See 27, 33, 115

Kos-terek, Ort ig8, 203, 204, 205

Kotang-su, Fl. 233, 241

Kotschkyn (Oigurnyn-basy), Berg 215, 216

(Abb.), 217

Kran, Fl. 127 f., 133, 134 f., 184

Krustenbewegungen, radiale 30, 42, 59, 87,

loi, 108, 114, 121, 132, 142, 158, 180,

205, 220, 244, 267, 271

Krylow, Fakt. 65

Kub (Kubin-gol, Chubin-gol), Fl. 248, 249,

250, 259

Kuchara (Kuger, Kuware, Buchara), Fl. 63,

64

Ku-Irtsis s. Blauer Irtysch

Küischi, Ort 120

Küitün (Kijtyn, Kuitun), Berg 21

1

Küitün-artscha (Kijtyn-artscha), Hochge-

birgsbecken 187

Kukschinski-taskyl, Berg 62

Kulagatsch, Kulatsch s. Cholagasch

Kuldsha, Fl. 234, Provinz 137

Kül-ösü (Chul-ushü), Fl. 77

Kulturbedingte Formen 31 f
, 34, 50 f.,

57 f-. 97

Kündelün, Fl. 248 . 56

Kundergei, Kundurgei s. Köndergei

Kupfergruben, alte 93

Ku-tologoi, Ürtö 237, 238, 239

Kysyl-Choto (Kysyl, Bjelozarsk), Stadt 34,

98, 102

Kysyl-kesen (Kysyl-keseng), Fl. 214, Pass

(Ulan-daba) 213

Lamaismus 33, 50, 160

Lamas 137 182

Landschaft, Bntwicklungsgeschichte 28 f.

Landschaftsformel 9

Landschaftstypen 9

Lärche (Larix sibirica) 19, 22, 48, 63, 96,

129, 143, 145, 162, 245, 248, 251, 254,

265, 270

Lasiagrostis splendens (Deresün) 28, 49, 96,

135. 153. 156, 199, 252

Lavadecken 27, 29, 261, 262

Lavaergüsse 27, 29, 270, 271

Lavatafellandschaften 28, 260, 262, 266 f.

Limnisch-äolische Ablagerungen 85 f., 179

Limnisch-fluviatile Ablagerungen 86 f., 179

Lonicera 95, 157

Löss 27, 28, 74, 86, 156

Lösslehm 86, 154, 156, 179

Lygojuk, Fl. 167

Mainiatschen (Altan-bulak), Stadt 33

Malyi-Algiak, Fl. 62, 67

Malyi-Tschentan, Fl. 63

Malzew, Fakt. 125

Manas (Monas), Fl. 68, 69 f.

Mandschukuo 33

Manitu, Pass 141

Mantyin-gol s. Tologoi

Maralhirsch (Cervus niaral) 159, 258

Martynow, Fakt. 65

Mengu-chairchan s. Mönkö-chairchan

Mengu-tsasu s. Mönkö-tsasun

Minussinsk, Stadt 33, 61, 67, 115

Mochor-sulok, Fl. 214 2^5

Mohammedaner 50

Mokin, Fakt. 177

Mongolen (s. auch Dörböten u. Ölöten) 31,

50 131

Mongolischer Altai 1

7

Mönkö-chairchan (Möngu-chairchan, Men-

gu-chairchan), Berg 246, 255, 258, 259

Mönkö-tsasun (Mengu-tsasu), Geb. 243,

244, 246, 247. 248, 255, 256, 257, 258

Moore 19, 70, 90, 153 184, 187, 210

Moränen 22, 69, 77, 106, 118, 124, 125, 126,

127, 130, 131, 132, 162 f., 166 (Abb.),

168, 185, 188, 189, 195, 199, 211 f., 215,

218 (Abb.), 234, 235 f., 239, 266 f.

Moränenterrassen 162, 163, 167, 168, 199,

211, 212 (Abb.), 213, 215, 216 (Abb.),

267, 269

Mugen (Mygene, Kamennyi-kljutsch), Fl.

99 f-

Mukur, Fl. 124

Munchatai (Manchadai, Manchatai, Man-

gatai), Geb. 157, 158, 159, Pass 157

(Abb.), 158

Munku-sardyk, Berg 26, 27

Murmeltier (Arctomys baibacina) 226, 229,

235 257, 258
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Musdu-bulak (Mustu-bulak, Des, Destyk),

FI. 217, 218 (Abb.), 220

Mus-tau (Mus-tag), Berg 132, 184, 187, 188

Nähekunde, geographische 10

Namschir, Talung 141

Narin, FI. (Changai) 150, 154, 155

Narin-gol (Naryn-gol), FI. (Tangnu-ula)

1 12, (Ubsaebene) in
Narys-daba (Narasutu-daba), Pass 155

Neusiedlungen 51, 61, 74, 153, 156

Nojon, Sojotenfiirst 74, 78

Nowo-Nikolsk (Nowo-Nikolajewsk), Goldw.

62

Obata (Owata), Ort 120

Oberer Kobdo, Örtl. 122 f.

Oberer Kobdosee (Kara-kiil) 161, 162, 1641.,

164 (Abb.)

Oberflächentormen (s. auch Zusammenwir-

ken exogener Agenzien) 23, 40 f., 56 f.,

94 f., 190, 191, 243 f., 260

Obos (Steinhaufen auf Pässen) 250

Odsha, Fl. 68

Ogarcha-ola s. Kara-art

Oi, Fl. 106

Oigur (s. auch Kitsckine-Oigur u. Ülkön-

Oigur), Fl. 214, 217, 221, Örtl. 208 f.

Oigurnyn-basy s. Kotschkyn

Oi-tschilik s. Ui-tschilik

Olon-nur, Moränenhügelgebiet 256

Ölöten 205

Ondum (Ondup), Fl. 106 f., Geb. 103 f.,

Örtl. 103 f.

Ongasha (Ong-ashu, Angatschi), Fl. 81 f., 88

Ongin, Fl. 24

Onkattu, See 123

Orchon, Fl. 27, 33, 152, 264

Orok-nur, See 271

Örtlichkeiten 9, Klassifizierung 37 f., regio-

nale Anordnung u. Verzeichnis 35 f.

Orto-Oigur, Fl. 215

Otchon-tengri (Otchon-chairchan, Otchol-

tengri, Otschir-wani, Bogdo-nla), Berg

26, 143, 273

Pappel (Populuslaurifolia) 19, 26, 48, 63, 89,

105, 106, III, 112, 113, 119,130,135,203

Pferde 31, 50, 175, 181, 257

Pflanzen, für die geogr. Nähe bezeichnende

70, 76, 90, III, 124, 129, 145, 153, 156,

157, 174, 175, 177, 178, 184, 191, 196,

213, 214, 216, 252, 254, 266, 269

Pfuhle 163

Phragmites communis (Schilf) 26, 130, 158

Physiognomie, geographische 10

Physiologie, geographische 10

Pljochow (Plechow), Fakt. 166, 169

Polygonum viviparum, Wurzelstöcke als

Nahrung 229

Potentilla fruticosa 76, 90, 124, 178

Prjacha, Berg 62

Prunus Padus 157

Pugutu, Ort III, 112

Quellen 54, 114, 132, 139, 141

Reh (Capreolus pygargus) 65, 258

Renntierzucht 31, 32, 50

Ribes 99, 157, 175

Rindenhütten s. Stangenkegelhütten

Rinder 31, 50, 119, 257

Rosa 95, 130, 135

Runipfflächen 18, 19, 28, 44, 45, 57, 58, 66,

69, 90, 112, 180, 185, 190, 204, 220, 222,

230, 240, 244, 261, 264, 27 t

Rumpftreppen 220 256

Russen 31, 58, 61 f., 88, 97, 102, 109, 125,

133, 138, 148, 153, 156, 759 175. 177.

181, 192, 221, 229, 241, 254, 256, 257

Russischer Altai 21, 254, 255

Safjanow, Faktoreien 64, 105

Sageli (Sagli, Saklia), Geb. u. Tal 248

Sailugem (Sailu-kem, Sailu-käm), Geb. 209,

220, 221, 246, 248

Saissan, Stadt 133

Sajan (Sajanisches Gebirge) 17, 18, 29, 56,

58, 59 f., 68 f., 98 f.

Saklia s. Sageli

Saksai, Fl. 206, 207, 208, 233, 237, 238, 239,

241

Saldam, Fakt. 98

Saldshak-Sojoten 74
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Salix (s. auch Weidengebüsch) 64, 70, 99,

174

Saltyk s. Sholtysch

Samgaltai (Samgyltai), Fl. 113

Samoilow, P'akt. 65

Sandfelder 26, 30, 153

Sanguty, Berg 232, 234 f., 238, 240

Sargally, Fl. 163, 164, 168, 169

Satten 97, 133, 134, 242

Schafe 31, 50, 117, 120, 205, 257

Schapschal s. Tschaptschal

Schara-bulak (Schar-buluk, Schar-bulyk),

Fl. 196

Schara-gobi, Fl. 242

Schara-gol, Fl. 153

Schara-sumy (Schara-sume, Schara-sümü,

Schar-sume, Schar-sumy, Sara-sümbe,

Toltu, Tulta, Tschen-chua-sy), Örtl.

133 f., Stadt 34, 51, 52, 97, 129, 131, 135

f., 241

Schara-usu (Schary-usu)
,

Fl. 149, 222,

224 f., 228, 229, 230, Örtl. 222 f.

Schasgain-nur (Schatsgai-nur), See 245

Schekty s. Toschtu

Scherengatterzelte s. Jurten

Schesterlik s. Schisterlik

Schet-kem, Fl. 64

Schibi (Schiwi), Fl. 64, 65

Schiffsverkehr 33, 138

Schiregen-gol, Fl. (Örtl. Dagan-del) 150,

(Örtl. Schorga) s. Schurigen-gol

Schischkit, Fl. 18

Schisterlik (Schesterlik, Sisterlik), Fl. (Sa-

jan) 100, loi, 102, (Changai) 149

Schiwel, Berg 107

Schollen 23, 24, 28, 29, 59, 114, 132, 243

Schorga, Örtl. 138 f., Talung (Namschir)

141

Schorotu-daba, Pass 141

Schurigen-gol (Schiregen-gol, Schurugin-

gol, Schurug, Schürük, Schuruk, Schu-

ryk), Fl. 139, 140, 141 f., 145

Schuruk (Schuryk, Schürük, Schurug),

Ürtö 145

Schwarzer Irtysch (Kara-Irtsis), Fl. 25, 127,

132, 134, 138, 187

Sehwarzwald (Tschern) 19, 57

Seengebiet 17, 24, 29, 30, 34, 172 f., 245 f.,

Typlandschaft 25

Seenlandschaften 160 f., 185 f., 230 f.,

244 f.

Seental 24

Selenga (Selenge), Fl. 18, 27, 261, 273, 274
Semipalatinsk, Stadt 133

Semis-sug (Semi-su, Semisuk, Semir-sug,

Schimisu), Fl. 90, 92, 93

Senek, Fl. 85 f., 179

Serlik s. Karallych-kem

Set-kem s. Süt-kem

Sholtysch (Soltyk, Syltys, Kumra), Fl. 64

Siedlungen (s. auch Faktoreien, Klöster,

Städte) 50 f., 57, 65, 67, 68, 97, 112, 115,

125, 135 f., 156, 159, 247, 248, 256, 257

Siedlungshöhengrenze 53

Sisterlik s. Schisterlik

Sistyg-kem (Sisti-kem) ,
Fl. 18, 45, 60 f.,

Örtl. 59 f

.

Skobejew, Fakt. 64, 65

Sogatty (Sogutu, Dshelandy), Fl. 125, 162

Sogus-tübe, Ort 239

Soi, Fl. 71, 72, 73 (Abb.)

Soi-Buren, Soibren s. Bren-kem

Sojoten (Tuwaner) 17, 31, 50, 58, 65, 91,^

105, 109, III, 258

Sommerwohnstätten 32, 50, 53, 89, 93, 97,

128, 139, 141, 159, 161, 183, 209, 219,

231, 235, 241, 248, 257

Sosnowaja-griwa, Bergrücken 63

Spermophilus (Ziesel) 208, 226

Spiraea 90, 95, 130, 135, 157, 174, 175

Sprachen 50, 120, 258

Ssyt-kem s. Süt-kem

Städte 33 f., 115, 135 f., 247, 255, 257

Stangenkegelhütten (Rindenhütten) 32, 50,

65 > 74

Staro-Nikolsk (Staro-Nikolajewsk), Goldw.

61

Steinkohle 108, 109, 259

Steppenlandschaften 38, 39, 95, 189 f.,

230 f., 244 f., 262 f.

Stipasteppen 28, 49, 139, 145, 266, 272

Stoffe, geographische 9

Strauchsteppen s. Buschsteppenlandschaf-

ten
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Subur-Chairchan (Suburgan-undyr)
,
Berg

264

Suchomlinow, Neusiedlung 65

Sudshi (Siidshi), Örtl. 262 f., 263 (Fig.),

Pass 266, 268, 272, 273, 274

Sudshin-gol (Siidsbin-gol) ,
FI. 266, 267, 274

Sumdairyk, FI. 165, i65, 167, 169, 170

Sumein-gol (Sumin-gol), FI. 262

Sümpfe (s. auch Moore) 19, 57, 62, 63

Sumustrasse 273

Sumyin-gol (Sümein-gol, Burgasu), FI. 226,

228

Suok (Sok, Suk, Sulok), FI. 208, 209, 210,

214, 217, 220, 221, Grenzw. 221, 222

Süs-kem (Süsken), Fl. 71

Süt-kem (Ssyl-kem, Set-kem, Sikem), Fl. 64

Syrlyk s. Karallych-kem

Tabun-bogdo, Geb. 21, 209, 21 1, 212, 220

Tabun-sala, Ort iii

Tafelfluren 260, 267 (Abb.), 271

Tafellandschaften 38, 43 (Karte), 260 f.,

263 (Fig.)

Talterrassen 20, 108, 114, 118, 121, 123,

125, 142, 146, 153, 154, 155, 223, 224,

226, 249, 265, 267, 271

Tangnu-daba, Pass 80

Tangnu-ula (Tangnu, Tannu-ola), Geb. 17,

18, 29, 56, 58, 71 f., 75 f., 81 f., 88 f.,

I IO f.

Tanne (Abies sibirica) 19, 22, 57, 62, 129

Tannu-Chairchan-ula, Berg 80

Tannu-ola s. Tangnu-ula

Tannu-Tuwa (Tuwa), Staat 15, 17, 18, 31

Tapsy, Fl. 104, 105, 109

Tarataikas (zweiräderige Karren) 32, 77,

92, 100, 127. 139, 155 (Abb.), 159, 175

193, 229

Tarbagatai, Provinz 137

Tarloktschin (Targalaktschin, Tarlyktschin,

Ulu-Tarloktschin), Fl. 113

Taskyl, Geb. 71

Tataren 97, 133, 134

Tatsa (Tatsin-gol), Fl. 271

Telgir-muren s. Delger-mören

Telin-gol, Fl. (Örtl. Dagan-del) 149, Fl.

(Örtl. Sudshi) 265 f., 274

Tempel, lamaistische (s. auch Klöster) 137,

142, 149, 176, 223

Temyrtu, Berge 147, Fl. 144!., 146 (Abb.),

Örtl. 144!., Ürtö 147

Terchein-tsagan-nur (Terchin-tsagan-nur)

,

See 262

Terekty (Tijekty, Tijikty), Berg 117, 195,

199 (Abb.), 200 f., Fl. 198 f., 199 (Abb.),

203, Pass 195, 197, 198, 199, 200 f., 241

Terektyg-kem (Terekty), Fl. 105 f., 108,

109

Terrassen s. Gehängeterrassen, Moränenter-

rassen u. Talterrassen

Terrassierte Talschlüsse 266, 267, 268, 270

Tes (Tesin-gol, Tess), Fl. iio f.

Tettyg-kem, Fl. 100

Todshi s. Ust-Sistikem

Toktochin-schile (Tochtochin-schile, Tok-

tochin-nuru, Tochtygen-nuru, Tuchtugen-

nuru), Geb. 173

Tola s. Tula

Tologoi, Fl. (Mantyin-gol)
, 153 f., 158,

Bergrücken 154, 159

Tologoitu-daba, Pass 1 54

Torgat-kem (Tarkat-kem), Fl. 64, 65

Toschongtu, Pass 33, 248

Toschtu (Toschun-tau,Toschuntu,Schekty)

,

Berg 206, 207, 208

Transbaikalien 33, 153, 160

Trogtäler 21, 42, 183, 202, 215, 216 (Abb.),

220, 235, 237, 239. 256

Tsagan-buluk, Quelle 140

Tsagan-burgasu (Tschagan-burgasy)
, Pass

221

Tsagan-gegen, lamaistischer Heiliger 137

Tsagan-gol, Fl. 122, 123, 126, 208, 209, 210,

214, 217, 220, 222

Tsagan-kobu, Pass 217, 219, 222

Tsagan-schubutu (Tsagan-schibutu)
, Geb.

246, 247, 248, 251, 253

Tsagan-nur, See 263

Tschaptschal (Tschapschan, Tschaptschyn,

Schapschal), Geb. u. Pass 18

Tschentan (s. auch Bolschoi-Tschentan u.

Malyi-Tschentan), Fl. 63

Tschepsa (Tscheptsa, Tschetsi, Tschapsa,

Hshab-su), Fl. 64



290 J. G. Gvanö, Mongolische Landschaften und Örtlichkeiten

Tschilotu, Tschilunei s. Tschulutu

Tschingistei, Grenzw. 123

Tschistjakow, Fakt. 65

Tschuja, Fl. 221

Tschujastrasse 33, 127

Tschulutu (Tschilotu, Tschilunei), Fl. 261,

263, 265, 273, 274, Örtl. 271

Tschurtuk, Fl. 83

Tsencher, Fl. 116

Tuchtugen-nuru s. Toktochin-schile

Tugunta (Duguntu, Duguntuin-gol)
,

Fl.

145, 147, 149

Tüi (Tui, Tujin-gol), Fl. 264, 271

Tula (Tola), Fl. 152, 153, 154, 261

Tulbu-nur, See 197, 206, 207, 208

Tulta s. Schara-sumy

Turan, Dorf ’03

Türgen (Türgün, Türgun, Dürügün-su),

Flüsse (Örtl. Kobdoseen) s. Kitschkine-

Türgün u. Ülkön-Türgün, (Örtl. Türgen)

206, 207, Örtl. 206 f.

Türgen-SU, Fl. 226, 227, 230

Türgün, Fl. 130

Tuwa (Tannu-Tuwa), Staat 15, 17, 18, 31

Tuwaner s. Sojoten

Typlandschaften: Changai 28, Dshungarei

25 f., Altai (Kobdo-Altai) 22 f., Seenge-

biet 25, Uranchai 19 f.

Übertiefung der Flaupttäler 121, 132, 217,

218 (Abb.), 240

Ubsa (Upsa, Usua, Uswa), Becken 24, 25,

114, 247, Fbene 24, 178, 247, 25 ;
(Abb ),

254> 255,See 24, 25, 114, 255, 256

Übür-Dshirgalangtu (Ubur-Dshirgalangtu,

Fbür-Dshirgalangtu), Ürtö 225, 226, 230

Ucha, Pd. 195

Ufergebüsche 26 8 119, 123, 134

Uferwälder, Uferwaldungen 19, 20, 22, 27,

48, 82, 95. iiU 112, 113, 124, 134

Ugesen, Örtl. 193 f., Pass 194, 195, 203

Ui-tschilik (Oi-tschilik), Fl. 129, 184, 185,

Örtl. 182 f.

Üjük (Ujuk), Fl. 71, 98, loi, 103

Ükök (Ukok), Hochplateau 209 f., 218, 220,

221, 264

Ükök-daba, Pass 264

Ulan-daba, Pass 254, 258

Ulan-daba (Kysyl-kesen, Kysyl-keseng)

,

Pass 21, 213, 214, 215, 220, 221, 240, 250

Ulan-kom, Klosterstadt 93, 221, 244, 247,

248, 252, 256, 257, 258

Ulan telga Ort i-o

Ulan-tschulu (Ulan-tschilo), Fl. 266, 267,

274, Ürtö 274

Ulasty (Uljastai), Fl. 135

Ulegei (Fldege, Flge), Ort 207

Uljastai, Fl. (Altai) s. Chatu-Uljastai,

(Flachland Atschit-nur) 249, (SW-Chan-

gai) s. Uljasutai

Uljasutai, Fl. 139, 148, Stadt (Dshibcha-

lantu) 16, 33, 78, 100, 138, 140, 144, 150,

222, 272, 273

Ülkön-Oigur (Darkanty, Dshirgalantu), Fl.

215, 216 (Abb.), 219

Ülkön-Türgen (Dürügün-su), F'l. 165

Ulu-kem, Fl. 17, 18, 67, 106

Ulungur (Ülüngür), See 22

Ulu-Tarloktschin s. Tarloktschin

Umgeformter Stoff (s. auch Kulturbedingte

Formen) 9, 34, 51

Umzüge, jahreszeitliche 32, 50, 53, 89, 93,

97, HO, III, 128, 170, i8i, 183, 192, 219,

225, 241, 245, 252, 254, 255, 256, 257

Üngesch (Ungesch), Fl. 83

Unterer Kobdosee (Dolmo-nur, Dolo-nur,

Dolto-nur, Kara-kül) 161, 162 f., 166

(Abb.)

Uranchai (Urjanchai) 16, 17 f., 22, 34, 57,

58, 59 f., 98 f., 258, Typlandschaft 19 f.

Uranchaier (Urjanchaier) 120, 122, 125,

205, 206, 232, 241

Urga (Ulan-bator-choto, Ulan-bator) 15,

33. 34’ i39> 144- 152, 15 b 159-222,268,

272, 273

Uritu-Tamir (Urtu Tamir), Fl. 264

Urjanchai s. Uranchai

Ürjüg-nur (Urju-nur, Urjuk-nur, Uruk-

nur), Örtl. 245 f., 246 (Fig.), See 245, 246,

247, 250, 251, 252, 253, 259

Urmögeity (Urmogaitu, Urmögaitu, Ur-

möktu, Urkhogaitu), Fl. (Altain-nuru,

SW Hang) 1 84, (Altain-nuru, NF-Hang)
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187 f., Örtl. 186 f., Pass 129, 132, 133,

188, 189, 241

Ürtös (Poststationen) 54, 140, 225, 273

Ürtöstrassen (Poststrassen) 54, 139, 140,

142, 144, 145, 152 f., 196, 222, 229, 272 f.

Ürtsch, Becken 247, 254

Uruk-nur s. Ürjüg nur

Urungu, Fl. 22

Üshâprak-sai, Fl. 129

Uspensk, Goldw. 61

Uss (Ussinskoje), Dorf 16, 68, 98, 100, 102

Ussinsker Eandstrasse 33

Ust-Algiak, Neusiedlung 62, 65, 67, 68

Ust-Sistikem (Todshi), Fakt u. Dorf 65, 68

Ustügan, Fl. 130

Usua, Uswa s. Ubsa

Üt (Ut), Fl. 68, 69, 71

Vegetationsformen 47 f., 57, 95 f., 171, 185,

191, 245

Vergletscherung, diluviale 21, 30, 66, 12 1,

158, 161 f
, 195, 200 f., 215 f., 220, 228,

233 f- 239 f., 255, 264, 266, 267, 271,

rezente 21, 132, 161, 188, 195, 199 (Abb.),

200, 209, 21 1, 232, 236 (Abb.)

Verkehr 32, 33, 97. 127, 132, 133, 138,

151, 159, 181, 192, 193, 221, 257, 258

Versumpfimg 158

Verwerfungen 29, 59, 66, 79, 108, 114, 159,

180, 227, 243 f., 246, 259, 271

Viehzucht (s. auch Renntierzucht) 31, 61,

102, 117, 119, 120, 159, 205, 257

Vorzeitformen 10

Wacholder (Juniperus communis u. J. Sa-

bina) 129

Wagen, vierräderige (Tarantassen, Telegas)

78, 100, 193, 22,8, zweiräderige s. Tara-

taikas

Waldgrenze (s. auch Baumgrenze), obere

18, 19, 22, 58, 59, 70, 262, untere 22,

58, 59, 245

Waldlandschaften 37, 38, 47 f., 56 f.

Waldsteppenlandschaften 37, 38, 39, 93 f.,

160 f.

Waldzone 22, 58, 59, 128, 162, 272

Wang, Dörbötenfürst 248, 256

Wasserformen 45 f., 57, 95, 191, 244, 245

Wege (s. auch Karawanenstrassen u. Ür-

töstrassen) 13, 32, 33, 53, 54, 58, II 5, 154,

181, 193, 234, 272 f.

Weidengebüsch 19, 20, 26, 60, 62, 63, 70,

90 , 95, 99 , 105, III, 118, 119, 120, 123,

135. I53> 162, 183, 199, 202, 203

Werchne-Kushebar, Dorf 60

Werchne-Udinsk (Ulan-ude), Stadt 33

Wermutsteppen s. Artemisiasteppen

Winterbehausungen 74, 105

Winterwohnstätten 32, 50, 97, 105, :28,

134, 181, 183, 192, 194. 219, 241, 257,

272

Wirtschaft 31 f.

Wühlmäuse (Microtus) 208, 226, 229

Ydyk-ojuk, Fl. 165, 167

Ziegen 31, 50, 117, 120, 205, 257

Zirbe (Pinus Cembra) 19, 22, 27, 62, 63,

70, 90

Zungenbecken diluvialer Gletscher 22, 164

(Abb.), 168, 234, 266

Zusammenwirken exogener Agenzien, hu-

mides 58, 65, 71, 74, 78, 79, 92, 132, 180,

228, nivales 189, semiarides 58, loi, 108,

121, 136, 142, 151, 158, 168, 196, 204,

208, 218, 228, 255, seminivales 58, 71,

158, 185, 189, 218

Zwergbirke (Betula rotundifolia) 19, 62, 70,

90, 91, 162, 183, 187, 211, 231, 235, 237

Zyklus s. Zusammenwirken exogener Agen-

zien







Beilage

DIE FORMZEICHEN

Erdrinde

I Hohes Bergland und Hochgebirge. IV Flachland und Ebene.

II Bergland und Gebirge. V Tafelland.

III Hügel- und Kleinhügelland. VI Becken- und Talland.

Wasser

1 Dauernde Wasserläufe verschie- 3 Seen,

dener Breite.

2 Periodisch versiegende Wasserläufe. 4 Gewässerarme Gebiete.

Vegetation

A Waldland.

A' Uferwälder bzw. -gehölze.

A" Gipfelwaldungen.

B Büsche bzw. Sträucher.

B' Ufergebüsch bzw. -gesträuch.

C Sumpfland.

D Wiesenland.

E Steppenland.

E' Hochgrasland (Lasiagrostis-

steppe).

F Felsenvegetation (Flechten, Moose,

Sträucher bzw. Büsche).

G Sehr spärliche Vegetation

(Wüstensteppe, Kältewüste).

Umgeformter Stoff

a Städte.

b Grössere Hüttengruppen und Dör-

fer.

c Kleine Hüttengruppen,Weiler und

einzelne Gehöfte.

d Altertümer,

Wege und Felder.

e Nur vereinzelt auftretende kultur-

bedingte Formen (meist Altertü-

mer und Wege).
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